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21u* ber berliner XV\% \)at feine (Befcbid)te.

0d>abe nur, bag jenee ungünftige 0efd)icF, welches

uns fo pieler (Quellen für bie (Befchichte unferer

ATarF unb fo mancher ^eimatl?li(f)en £itteratur-

er3eugni(fe beraubte, auch über ben pergreuten

2leugerungen beö Rumore gewaltet l)at. »regelt
nur leuchten f>ie unb ba gelegentliche 0puren bee-

felben aus ber Ueberlieferung herpor.

0o ift uno pon einem im fllai 1517 3U Berlin

perübten 0d>elmenftreiche nur burd) ein Fur3 barauf

gebidjtetee HTeifterlieb beö 23afeler £uchbrucferö

Pamphilue (Bengenbach 0 Äunbe aufbewahrt

worben, währenb bie (tl;roniften bapon fcbweigen.

(Drei frembe (Befeilen, ein 0ad)fe ^Inbreae, ein

0d?le(ier flTathee unb ein 0d>wabe üunrab, hatten

(ich eine befonbere & ift erbacht, um bas (Belb beö

berliner TDirthes Peter Äiebmann, bei weldjent fie

eingeFehrt waren, in ihren SeftQ 3U bringen. Des

Hachte, als 3ebermann im ^aufe entfchlafen war,

trat ber eine pon ihnen alö ([ob perFleibet in bie

Äammer bee furchtfamen TDirtheö, wecfte biefen

unb Fünbigte ihm an, bag er mit ihm gehen müfie;
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ber anbere Farn in gräulicher (Teufelslarpe hin$u

unb wollte tom (Tobe fein 0pfer entreißen, um es

mit ßd> in bie ^Ölle 3U fcbleppen; ba trat ber

Sd)wabe in i£ngelsFleibung ba3wifchen unb wies

bie 2lnfprüd?e tos £obes unb (Teufels auf bie arme

Seele 3UriicF, nur müfje ihm ber TDirtl; bas unrecht

erworbene Gut herausgeben. VUährenb biefer 3itternb

unb bod> froh, mit bem &eben bapon3uFommen,

bie GelbFiße auffdßoß, erwad?te feine unweit bapon

fchlafenbe (Tochter pon bem Geräufd), lief h^3U
unb fd>rie iTTorb, fo baß auch bie *3ausgenofTen

ipach würben unb bie Gauner gefangen nahmen.

VITan machte mit ihnen Füllen Pro3eß unb h<**tgte

fie in ihrer PerFletbung nebeneinanber an ben

Berliner Galgen. 5ür bie GenauigFeit bes Gengen-

bad?fd>en Berichts fprid>t es allerbings nicht, baß

ein Peter Jliebmann in ber Berliner BürgermatriFel

nicht auf3ußnben iß; auch FÖnnten 3weifelfüd)tige

Gennither auf eine gewiffe 2lehnlid)Feit besfelben

mit einem fd?on im 15. jtahrhunbert in Horbbeutfch*

lanb perbreiteten, fpäter noch einmal pom Derfafier

bes Sintpliciffimus perwertheten ScßwanFe 2
) pon

einem als (Teufel permummten SpecFbiebe, ber bes

Had>ts bei einem Bauern einbridjt, hinweifen.

3nbeß ftnb biefe BebenFen bod) 3U geringfügig, um
uns bie ^reube an ber tEr3ählung 3U perFümmern.

2lls eine entfchieben unhißorifche Sage muß
bagegen bie nod? heute in ber IttarF unter bem
DolFe perbreitete i£r3ählung pon bem Kitter

be3eichnet werben, welcher pon bem 2lblaßprebiger

jol;ann (Te$el einen 2lblaß3ettel für eine Fünftige

Sünbe löße unb ihn bann -bei 3üterbogF feines

GelbFaßens beraubte. Schon bie auflfaUenben
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Abweichungen ber älteften Berichte non einanber

müflfen fllißtrauen erregen. Ttfährenb bie branben-

burgifeben €(?roni(len 2lnbr*ae 2lngeluo 4
} unb HiFo-

laue Meininger 5
} ben 0d)auplat5 ber in ben

TX>alb 3tnifd)en Trebbin unb 3üterbogF neriegen

unb in ber HiFolaiFird)e 3U 3üterbogF nod) feilte

ber 2lbIaßFaflen gezeigt wirb, meiner <Ee$el bamale

abgenommen worben fein foU, behauptet ber £eip-

3iger Valentin Bcbuinann 1559 in feinem Had)t-

bücblein 2, 33b, SEe^el fei auf bem IDege non

Berlin nad) Pommern non jenem 2lbligen über-

fallen morben. <Der 1588 nerftorbene Georg 2lrnolb 6
9

er3#fylt, ein fäd)ftfd)er t£belmann l;abe vEc^el in ber

Häl)e non £eip$ig auegepliinbert, ber tTtÖnd) tyabe

fid) hierauf an ben ^ev$oq Georg ben bärtigen

gewanbt, ber jebod) bem Kitter Ked)t gegeben habe.

2lud) petruö 2llbinue fet$t in feiner 1589 erfd)ienenen

ft7eißnifd)en Hanb- unb 23ergd)ronica 0. 342 ben

Vorfall „ine (Ehurfürften 31t 0ad)fen &anb", anbere

wieberum in braunfd)tneigifd)ee Gebiet, unb nod)

anbere nerfd)tneigen ben Hamen bee 0rtee unb

bee iEbelntannee gart3.
7
} t£ine nod) fpäter auf-

tretenbe, an bie 'Oerfton non 2lngelue unb lleutinger

anFniipfenbe Angabe, jener liftige 2lblaßFäufer fei

ber Kitter non ^aFe auf Stülpe gewefen, wirb

burd) bie einfache Cl)atfad)e wiberlegt, baß erft

1537/ fteb3el)n 3al)t*e nad) £e$ele £obe, bae Gut
0tülpe bei 3üterbogF in ben 2$eftt3 berer non ^aFe

überging. @inb fd)on alle biefe Derfd)iebenl)eiten

geeignet, bie GlaubmürbigFeit ber gan3en i£r3ät)lung

3U erfd)üttern, fo wirb unfer T)erbad)t 3U1* Gewiß-

heit burd) bie £l)atfad)e, baß biefelbe fd)on im

15. 3äht*hunbert, lange not* STe^ele Auftreten, in

Digitized by Google



6

Italien Furftrte. (Der flTailänber öernarbinue

be Sufti berichtet in feiner Rofarium betitelten

lateinifchen prebigtfammlung, 8
;) baß unter bem 1466

verdorbenen ^er3og Svan$ 0for3a ein getviffenlofer

tTTönch lebte, ber von allen @ünben, vergangenen

tvie 3uFünftigen, abfolvirte; berfelbe fei von einem

ITtailänber, tvelcbem er für einen (DuFaten 2lblaß

für eine juFünftige 0ünbe verFauft l>atte, feines

(Selbes beraubt unb, als er es bem ^er^og Flagte

unb berfelbe ben 0ad>verhalt erfuhr, von biefent

mit feiner Rlage abgetviefen tvorben. 3n (Deutfeh-

lanb tvurbe biefe Er3ählung beFannt burd) ben

23arfüßermond) 3oh«nnes Pauli, ber fte 1522 in

feinem vielgelefenen unb tvieberholt gebrucFten

@d)tvattFbud)e „0d)impf unb iCrnft" bem 2$ernar-

binus frei nad)er3dl)lte. TDir l;aben alfo in ber

er ft fpätet* mit (Ee$els Hamen verbunbenen unb

von protefiantifchen (Dichtern
,0
) oft verwerteten

(Befchichte eine TDanberaneFbote vor uns, tveld)e 3U

verfcbiebenen Seiten auf verfchiebene perfonen unb

£oFalitäten übertragen tvurbe.

DollFommen beglaubigt bagegen fielet eine um
hunbert 3^hre fpätere 2leußerung bes märFifcben

DolFsivir$es ba, beglaubigt fogar burd) basSeugniß bes

Rurfürften (Beorg tDilhelm. 2lufbeivabvt \)at fie uns

ber fleißige 23ernauer 2lvd)ibiaFonus SEobias 0 eiler

in ber 1736 von ihm 3ufammengetragenen dhroniF

feiner Paterftabt. n3 Hacbbem er im britten

berfetben fämtntlicbe in Bernau vorgefallenen

ilnglücFsfäüe, ttlorbthaten unb Einrichtungen forg-

fältig ver3eid)net unb Flaffifoirt F>at, läßt er 3ur

Erheiterung nach folchen traurigen 23egebniffen

eine (Bcfd)icbte folgen, bie 3tvar, tvie er meint,
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feinen &anbsleuten wenig i£\)te eingetragen frat,

bie er aber bod) als gewiffenhafter ^iftoriFer nicht

übergeben will, £ine$ (Tages — es war im 3at>re

1609 - Farn bie
.
ttTelbung in bie @tabt 23ernau,

auf ben Selbem ftreife ein tDolf umher. 2luf biefe

2ümbe machte fich bie 23ürgerfchaft in gellen Rau-

fen auf, um bas Untrer 3U erlegen, unb HTatthäus

2köcher gelang es, basfelbe 3U erfdjießen. £)och

als man es im (Triumphe in bie Gtabt getragen

hatte, ba wies fid) ber vermeintliche TDolf als ein

großer ^unb aus. (Der 6pott über bie miß-

lungene 3agb blieb nicht aus, halb Furfirte ein

&ieb, „in welchem bie vornehmften Bürger unb

einige bes Raths vermittelt einiger, baß ich fo fage,

gamafchertenCmasFierten?) lateinifchen unb beutfcben

Derfe, auf eine Fur3weilige unb luftige, hoch bamals

innocente 2lrt finb aufgeführet unb perftringiret

worben".

Leiber hat es ber dhfonift nicht für angebracht

gehalten, auch ben (Tept bes Öpottliebes feinem

IDerFe ein3uverleiben ; hoch glücFte es mir, etwa

bie Hälfte besfelben in einer bem 3oachimsthalfd?en

(Bymnaftum gehörigen ^anbfchrift ausftnbig 3U

mad)en. 12
9 jn 30 Btrophen, welche nach bekannten

U)eifen: „Gollte meine 23raut noch Jungfer fein"

ober „GtörtebeFer unb (BobeFe fllichael" gefungen

werben Fonnten, wirb mit guter Haune unb volFs-

mäßiger (Derbheit gefd)ilbert, wie ber Büttel bem

23ürgermeißer Gtephart Gtralow bie flTelbung bringt,

biefer fich vor folchen (Thieren fürchtet unb bie

gan3e £ürgerfchaft 3ufammentrommeln läßt, unb

wie bie wacFeren Sernauer, bie t>orfid)t für ben

befferen £h?Ü bet (EapferFeit hultenb, fich mit banger
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Borgfalt wappnen. Don ber verloren gegangenen

5ortfe$ung Tonnen une Me von -^ane 8ad)ö unb

2fcrd)t?of gegebenen Befcbreibungen ber ^afenjagb

ber (neun ober) fieben Schwaben eine Dorfteilung

gewähren. £>er Siebter h<*t ficf> wohlweislich auf

bem Ittel hinter einem pfeubonyw verborgen:

„Lupercalia Bernaviana. IDarhafftiger ®ericf>t

von ber füngfl gehaltenen XDulffee-jagb in Bernow,

wie @ie bafelbft einen ^unb für einen TDulff in

tnanglung ber Brillen erfebogen. «Durch TDolff-

gangum lanifium, gebruefet 3U XDolffen-Büttel in

^unbe-Iagen".

Beiler jeboeb theilt une mit, bag 3wei Bernauer

BtabtTinber, ber ^onreTtor fllatthäue Bracbt
unb ber „luftige (Drganift" jteretniae Berenb
(ober Branbt), letzterer 1577 geboren unb nach 1640

geworben, ale bie Derfaffer galten. tt>ie lange bie

<Bef(bid)te im (Sebäcbtnig bee DolFee fortlebte,

3eigt einelanbeeväterltcbeDermabnung bee2üirfürften

(Bcorg U>ilhelm v. 3 . 1625 an bie Bernauer, bei

ben je$igen betrübten c>e\tm ftd) ber 5eier bee

(Sregoriuetagee unb ber geplanten 2tontobienauf-

fübrung gan3 3U enthalten; 3Utn Bcbluffe erinnert

er fie an jenee peinliche jtegbabenteuer, bas ihnen

febon fo viele HecTereien 3uge3ogen tyatte: ift

Faumcn ber erfeboffene wolff vergeben: gebt nun

bureb bie Comoebien ben benachbarten newe mate-

rien, ficb vber bie von Bernaw 3uerluftigen w
.
12a

)

Befonbere feft pflegen im (Bebäcbtnig bee Dolfee

bie Seftalten ein3elner abfonberlicber (Öefeüen 3U

haften, beren TDi^reben unb närrifebe Streiche

2lnlag geben, auch anbere ähnliche auf fie 3U über-

tragen, bie ber hifforifebe Äem unter ber Waffe
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bes ^in3uerfunbenen faft r>crfd>tx>int>et
; fold)c Lieb-

linge bes VolFshumors werben balb burd) bie

münblicbe Ueberlieferung 3U beftimmten Lypen
ausgebilbet, an welche fid) eine Hcif)e non gleich-

artigen 0d)wänFen anhängt; unb oft ftnbet fid)

bann ein flTann ber 5eber, welcher ihren Huhnt
weiter nerbreiten unb auf bie Hachwelt fortpflan3en

hilft. 0o ift im 13. unb 14. 3ahrl)unbert in

(Defterreid) ber liftige Pfaffe 2lntis unb ber närrifche

Pfarrer non Calenberg non heiniifd)en ^Dichtern

befungen worben, fo fammelte in Hieberbeutfcf)lanb

ume 3ßl;r 1*83 fin UnbeFannter bie 0treid)e bes

pfiffigen Säuern i£ulenfpiegel, ber im Lanbe

umherwanbernb gleid) jenen Vorgängern burd)

nerftellte Einfalt ober grobe Unflätereien bie Leute

foppte. 0ein Sud) warb balb eins ber gelefenften

feiner Seit, unb Uhtlenfpiegel erlangte weit über bie

(Bremen feiner ^eTmatl) hinaus bie Sebeutung einer

LhnmFterftgur, welche alle äl)nlid)en (Beftalten ber

älteren unb ber folgcnbcn Seit wie Peter Leu,

Llaus Harr, 0d)rambl)ans ,3
;) in ben 0d)atten

ftellte. 2lud) unfere UTarF nimmt an betn Kul>me

Uhilenfpiegels tl;eil. Hid)t nur in 0tenbal, Sranben-

burg unb ^ranFfurt fpielen einzelne feiner Abenteuer,

fonbern auch in Serlin läßt ihn bie ältefte erhaltene

KebaFtion bes VolFsbuches auftreten; hiev uerbingt

er fid) bei einem 0d)neibcr unb einem 2*ürfd)ner

unb rerbirbt ihnen Lud) unb £elle, inbem er beibe-

mal bie Sefehle bes UTeijters all3U wörtlich aus-

führt. 2lls (Behülfe bes Serliner Süttels erfcheint

er erft in ben 3ufä$en einer fpäteren Ausgabe.

<Dod) mangelt es ber UTarF Sranbenburg aud)

nicht an eingeborenen Vertretern bes VolFswit^es.
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5wei 6er beFannteften foUen une je$t näher

befchäftigen.

freilich Fann 6er erfle 6er beiben in 6er

Ueberfchrift genannten Wänner eigentlich auf 6ie

£.\)ve, unter 6ie namhaften berliner auf-

genommen $u werben, Faum gegrün6eten Anfpruch

ergeben; 6enn feine Wiege ftan6 nicht an 6er

©pree, fon6ern fünf Weilen fübwärte in 6em ©täbt-

chen (Trebbin. (Doch mag ihm fein wieberholter

Aufenthalt in Berlin hier 3ur i£ntfchulbigung 6ienen.

Auch 6rang erft von Berlin aue 6er Kuf feiner

(Thaten in 6ie ^rembe. ^ier erfchienen nämlich

i.3. 158? „^ane (Ela werte WercFlicbe ^iftorien,

vor niemale in IDrucF auggegangen, Fur$weilig

vnb feher luftig 3U lefen, befchrieben «Durch

Öartholomäum Krüger, ©tabtfcgreiber 3U (Trebbin",

ein feitbem häufig tvieber aufgelegtee unb noch vor

wenigen 3ahten von Hähfe in fad?Funbiger Weife

erneutee ©chwanFbud). <Der V>erfaffer war 6er

aue ©perenberg gebürtige (Trebbiner 0rganift unb

©tabtfchreiber Sartholomäue Ärüger, u) welcher

fchon fteben 3ahve 3UVor 3wei über bie Wenge 6er

gleid>3eitigen ilitteratur weit hervorragcnbe ©chau-

fpiele veröffentlicht hatte. Wie er hier einen fchwie-

rigen ©toff mit bewunbernewerther (ßeftaltunge-

Fraft 3U bewältigen unb ben echt volFemägigen

(Ton 3U treffen verftanb, ohne babei platt 3U werben,

fo hat er auch dauerte luftige ©treiche, wie er

fie aue bem Wunbe ber Augen3eugen vernahm
unb 3um (The^ tvoh* auch felbft mit erlebt hatte, in

einfacher, aber gewanbter unb anmuthiger ©prad>e

wieberer3ählt, weld>e ben Dergleid) mit ben beften

ProfaiFern feiner Seit auehalten Fann. i£iner
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2lU8fd>mücftmg burcf) eigene iErftnbungen unb
Hebeblumen bebarf fein ^elb für ihn nicht; benn,

wie er in ber gereimten Porrebe betont,

<Er mar fein ITarr, mte er fief) macfyt,

21Ü Ding er bei ftd^ motjl bebaebt’,

<£fj bann er’s fyätte fürgenommen,

Dafj’s möcfyt 3um guten <£nbe fommen ....
3a, fo er tjatte Fünften lefen,

IDär feines (Sleidjen faum gemefen.

^ane dlawert war ein ©ohn bes (Trebbiner

bürgere Peter Clawert unb muß in ben erften

3al?ren bes 16. 3al?ri>unberte geboren fein. Hal-
bem er in 3erbft bae ÖchlojferhanbwerF erlernt,

ging er auf bie TDanberfchaft unb febloß ftd) ale

Bücbfenmacber bem gegen bie dürfen 3U 5elbe

liegenben Faiferlicben <$eere an. Had) ber UErßür-

mung r>on 0fen i. 3 - 1529 Feierte er in bie t>ater*

ftabt 3urücf unb grünbete einen ^ausftanb. 2lber

bae feßhafte £eben febeint ihm nicht immer besagt

3U haben, Tüir ftnben ihn balb barauf als Dieb*

hänbler in fllecFlenburg unb in oerfebiebenen ©täbten

ber ITtarF, Pren3lau, Berlin, (Teltow, ©perenberg,

3üterbogF, (Treuenbrietjen u. a. berum3ieben. 2Ils

ed)ter ITTärFer birgt er unter ber fltaeFe ber Ein-

falt ein gutee (Th?il Derfchlagenheit; fein gefunber

tThtfterwitj, bem natürfidT nach ber tUeife feiner

Seit bie Derbheit nicht fehlt, r>erfchafft ihm fogar

bie (Bunft bee ^anbeebauptmanne t^uflachiue

ron ©d)lieben unb bee Hurfürßen 3o<*cbim II.,

bei bem er Jutritt erlangt, fo oft er ee wünfebt.

(Beßorben iß er 1566 an ber peft, welche bamals

in (Trebbin wie in ber übrigen HTarF oerbeerenb

wüthete. ©eine £igenthümlichFeit glaube id) nicht
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bcffer vorführen 3U FÖnnen, als inbent id> bie

Fnappe (TfyaraPteriftiF 0d)erers rt>iebcrt>ole

:

,,^ans dauert wirb ber märFifche £ulen*

fpiegel genannt, aber er ift Pein folcher Unflat wie

t£ulenfpiegel. Beine böfeften Btretchc ftnb gut«

artiger unb weniger roh als bie eigentlichen l£ulen-

fpiegeleien. freilich auch ^ans dauert ift Pein

(Tugenbfpiegcl; in feinen Tttanberjahren war er

unter ben 0pit$buben; wieberholt verfpielt er fein

(Selb; mit feiner 5rau lebt er nicht in ibealer t£h e
>

unb eheliche (Treue fcheint ihm nicht unbebingt

geboten; ftch für etwas aus3ugeben, was er nicht

ift, macht ihm Peine BFrupel; wo er Gelegenheit

finbet, ftch einen guten Siffen ober Fräftigen (TrunP

31t verfdjaffcn, ba ift er nicht wählerifd) in feinen

UTitteln. 2lber ftets tyaben feine Btreiche etwas

^armlofes; auf allen 'Dörfern ber Umgegenb ftellt

er ftch bei Gaftereien unb Kird)weihcn ein unb fteht

31t, ob nicht für einen GchwanF Kaum fei; ba er

Pur3weilig ift, l)at ihn jeber gern um ftd> unb

be3ahlt für ihn; er bringt bie teilte ba3U, baß fte

nicht bloß über anbere, fonbern auch über fid) felbft

lachen; unb ein paar ITtal tritt er fogar ale

Gchut$ ber gefährbeten UToral auf. Snmeilen ift

er ber Geprellte, unb er hält es bann nicht für

feine Pflicht, wie iEulenfpiegel, graufame Kad)e

3U nehmen."

Das beigegebene, bisher r>ÖUig unbePannte

Porträt dauerts ftimmt 3U bem von Bcherer ent-

worfenen Silbe: bie berben Jüge bes tnärPifchen

Säuern verraten iEntfchlofTenheit, währenb ftch int

Slicfe unb in ben Linien ber niebrigen Btirn

PfifßgPeit offenbart. 3 ch fanb basfelbe in einem
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Sammelbanbe ber königlichen ^5ibliotl>eF $u

Berlin, 15
) welcher Bilbniffe von branbenburgifchen

unb preußifchen Ka^lern, Staatsmännern unb

Käthen enthält unb bem Beft$e bes beFannten

2lr3tee 3 . <E. tt). tTtoehfen
16
) entflammt. £>ie hier

nach einer genauen Kopie meines Brubers $riebrid>

oerFleinert reprobU3irte 3eicf?nung, Feineswegs

ein KunftwerF, ifl in fd)war3ei (Eufche ausgeführt.

XX>ie eine BermerPung in bem ba3U gehörigen

Der3eid;niß angiebt, war fte einfl in ben ^änben
Martin ^riebrid? Seibels, 17

) jenes utmerbienter

Dergeflfenheit anheimgefaüenen Berliner ^ifloriFers

O621 — 1693), beflfen reid>e Sammlungen mit bet*

Derfteigerung feiner BibliotheP in oerfchiebene

t^änbe gerieten unb r>ielfad) oon Späteren flill*

fd)weigenb ausgenu^t, 3um großen (Eheile auch

gan3 oerloren gegangen ftnb. tDoher Seibel bie

3üge dauerte Fopirte ober Popiren ließ, läßt fich

nur rermuthen. ITtan FÖnnte an ein fliegenbes

Blatt mit einem ^ol3fchnitte, wie fte im 16. 3#hr*

hunbert hüußg oerbreitet würben, benPen; hoch liegt

bie 2lnficht näher, baß bet* Kurfürfi 3oad?im II.

ben gern gefehenen SchalP Ponterfeien unb fein

Bilbniß im Berliner Schlöffe aufhängen ließ.

5inben wir hoch auch in ber Porträtgalerie, bie

ber Punflliebenbe Potnmernher3og Philipp H- i. 3 .

1604 3U Stettin anlegte, ben fdjon 1515 geworbenen

fächftfehen Hofnarren (Elaus, beffen meift recht

einfältige 2lusfprüd>e 1572 oon bem fächfifdjen

Pfarrer Bütner 3ufammengeflellt worben waren.

1613 bewunberten 3wei württembergifche prin3en

unter ben SehenswürbigPeiten ber Wittenberger

SchloßPirche bas KontrafePt ebenbesfelben daus



Harr. Unb 1603 fal> ber Prin3 Philipp 3uliue

von Pommern, wie fein Begleiter $. (Berfdjom

er3ä(?lt, in ber 2UinftFammer 3U tftünchen „Me

Harren abFonterfeiet, fo bei Rimbert 3a^ren am
bairifchen ^of gelebet".

3u befferer Erläuterung bee töefagten folgen

nun einige non ben 35 ^ijtoricn bee DolFebuchee,

bei benen nur bie gereimte flToral am Bchluffe

meggeblieben i|T.

VIII.

Wie dauert feine Hahrung anfing, unb
ihm ber erfie UTarPt übel geriete.

2Ue dauert non ber ^od)3eit l>eimPommen

mar unb ihm oerbroß ben Jammer 3U lieben, aud)

bae feilen nid)t mehr hören mollte, gebacht er ein

Kaufmann 3U merben, 3ol;e l)in ine £anb tttePlen*

bürg, Paufte bofelbjl 3meihunbert 3i«5
en unb BöcFe,

triebe biefelben auf Haurenti 18
) gen 3üterbocf auf

ben UTarFet, oerPaufte fte auch alfo, baß er bie

Winter3ehrung mohl baran hdtte Fönnen tyaben,

gebacht aber mit folcbem (Selbe noch mehr 3U

ermerben, fintemal er in 0pit$buberei mol)l

erfahren mar, unb fa$te ftd) mit etlichen 0pi$*

buben r>or ben BtabtFeUer bofelbft nieber 3U fpielen,

bie bie anbern feine UTeifter mürben unb ihm fein

(Selb, bae er geFauft hatte, gan3 unb gar ab*

gemonnen. £)o mußte dauert nicht mae er machen

follte, nahm bie harten, bamit fie gefpielet hatten,

ftecft fte in feinen Äober unb ging h«ro gen

(Trebbin, hänget ben Äober, barin bie harten mar,

in feinem ^aufe an bie Wanb, ging in bie 0tuben,
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fest fid) 3U bem (Cifch, fahe gar traurig unb lernet

bie ^anb am Kopf. @cin TDeib flTargreta war
foldjer IraurigFeit bei ihm ungewohnet, berhalben

fte if>n fraget: „lieber ^ana, warum feib 3h* 6od>

fo traurig? ©olchea pfleget 3h* ja nicht 3U thun;

waa gilte, 3h* h<*het t>ieh nicht wohl oer*

Paufet ober ja verborget?" darauf ^ana (Dauert

antwortet: „3# freilich, liebe (0reta, tyabe icha gar

ungewiffen Leuten verborget; gehe nur hmaue, in

bem Kober an ber tt)anb wirft bu bie ^anbfchrift

wohl ftnben." flTargreta oermeinet bie -^anbfchrift

auf3uheben, fanb aber in bem Kober nicht mehr
ala Kartenblätter, helfen fie erfchraP unb 3U ihm
rief: „0 t^ana, ich börfte wetten, 3h* hnbet baa

©elb oerfpielet." (Dauert fagt: „ 2lua ber Üerftche-

rung Pannft bu wohl erachten, wer meine ©chulb-

leute fetnb." darüber fte attftng $ttev, 2lch unb

tDehe 3U fcbreien, bag fte ein folchen flTann bePommcn

hätte, ber ihr aUea oerbringen thät, lief mit folchetn

©efchrei 3um Kathhmtfe, bo bie ^errn bea Hatha

eben oerfammlet waren, unb Plaget über ihren

fllann, bag er allea um3ubringen bebacht wäre

unb ihr in Feinen Bachen folgen wollte, er3ählet

auch barneben, waa er bamala begangen. Oer

Kath lieg (Dauerten aufe Hathh<ms forbern, gaben

ihm einen guten 5il3 19
} unb geboten ihm, bag er

feinem tDeibe auch biaweilen, wann fte ihm etwaa

(Buta rathen würbe, folgen follte. (Dauert oerhieg

ea 3U thun, ging h*im unb erwifcht einen ftarPen

Prügel, mit welchem er bem ttfeibe 3U folgen

gebachte, welche folchß erfahe unb feiner nicht

erwartet, fonbern 3um t£aufe he*ßualief. (Dauert

ging wieber 3um Kath unb bat, wann er feinem
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ttMbe folgen follte, fo wollen fte il?r bod? auf*

erlegen, feiner auch 3U Darren, bann fte fcfynell 3U

5uße unb er pon ber weiten Keife gar tttübe worben,

baß it>m 3U laufen nicht wohl möglichen wäre,

berbalbett er if>r nicht folgen mochte. «Deffen fie

alle wohl lachten unb dauerten bei feiner alten

tUeife mußten bleiben laffen.

IX.

U>ie dauert beim Kurfürften 3U öranbett*

burg pon feinem tDcibe perFlaget warb,
unb wie er Furfürftlid>en ^3 efe t>l in bie

Gpree warf.

^ane dauerte lOeib prebiget il>m täglich fo

piel pon bent perfpielten Gelbe, baß er il;r oftmale

mit einem Prügel 3U folgen perurfad>t warb.

U)eld)ee fte beffer 3U machen permeinet unb per*

Flaget ihren VITann gen ihrem t^errn, bent Kur-

fürften 3U ^ranbenburg. TDelchcr porhin pon

dauert piel gehöret l;atte, berhalben ihm foldje

Klage angenehm war unb ließ dauerten auf einen

gewiffen lag por fid) befd)eibett, ber ale ein

(Beljorfamer auf ben beftimmten cEag erfeßiene unb

nach t>erl;ör ber Sachen an i^ußaeßium pon Geblie-

ben,
20
) ber ba3umal ^auptmann auf vErebbitt unb

Soffen war, einen Befehl befatn, baß ber pon 8d>lie-

ben wegen bee perfpielten Gelbce 21
} bie auf bee

Kurfürften 3uFunft foüte dauerten gefänglich per*

wahren laffen; bann ber Kurfürß in wenig

cEagen hernach ein t7ad)tlager 31t (Trebbin 3U tyaiten

Italiens war. «Darneben befahl ber Kurfürft, baß

dauert ben Örief ja eilenb bem pon 0d)lieben
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bringen follte. dauert uermerFte aus etlichen

Umftänben mol)l, bag ber Befehl ihm nicht 3iiträg-

lid) fein mürbe, barum er bett Brief aufbrad) unb

gab einem Knaben brei Pfennige, ber ihm benfelben

lafe, unb als er ben jtohalt rernommen, warf er

ben Srief in bie Spree unb lieg ihn fchmimmett,

ging hm in ben Bernauifchen Äeller 88
) unb t>er*

harrete noch brei (Tage bofelbft. (Den fünften (Tag

hernach Farn ber 2\urfürft gen (Trebbin unb fragte

*£uftad)ium ron Schlichen, rr>ie es um dauerten

ftünbe, ob er ihn nod) gefangen tyzltt ober ihn

lebig ge3äl;let hätte. Oer non Sch lieben gab betn

Äurfürfteu 3ur 2lntmort, bag ihm dauerte

Gefängnis nicht bemugt märe. Oer Hurfürfl

fraget meiter, ob ihm dauert nid)t einen Befehl

gebrad)t hätte. EDeld)ö bem non Schlieben
niel meniger miffenbe mar. Oer Burfürft fehieft

nach dauerten, ftellet fid> fcl>r 3ornig unb fagte:

„XOo haft hu ben Brief gelaffen, ben EDir bir

gegeben haben?" dauert antmortet: ,,^ol)o,

gnäbigfter <$err, ifl berfelbe Brief nod) nicht hie?"

Oer 2Utrfürft faget: „EDie foll er l)ie fein, menn
bu il;n nid)t h<*ft hergebracht? " unb fraget nod)

einmal, mo er benfelben gelaffen hätte, dauert

fagt: „Gnäbigfier Äurfürft unb ^err, t£ure Fur-

fürjtlid)e Gnaben haben mir befohlen, bag ich ben

Brief ja eilenb her gen (Trebbin follte bringen;

nun hätte id) 3um Berlin nod) viel aus3urid)ten,

bag id) in 3meen (Tagen nod) von bannen nid)t

Fommen Fonnte, barum marf id) benfelben auf bie

Spree, bag er oorher fchmimmen unb befto 3eitlid)er

anFommen möchte, unb munbert mich nicht menig,

bag er über §ui>erßcht fo lange ift äugen blieben."

j,
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(Der f>od)loblid)e 2Uirfürg, ob er fcf)on ein Urrnfl

wiber dauerten 3U gebrauchen TDiUens war, ner-

mocf)t er bocf) nor Hachen nichts fui^unehtnen,

fonbern lieg dauerten mit feiner Bachen hinfahren.

Unb non bem £age an warb dauert beim 2Sur-

fürflen alfo begannt, bag er 3U ihm Fommen
Fönnte, wann er wollte.

xm.

tDie dauert ein altes XDeib nerfud)te, ob fie

auch fluchen Fönnte.

*£ben besfelben SEages, als dauert non feinem

Prebigamt 3U BebeFow entlaufen war, Farn er im

Hanbe tTteFlenburg nor ein anber £)orf, bo ein

altes tDeib in einem (Barten fag unb bas UnFraut

ausräufet; basfelbe Ttteib grüget er gar freunblich,

bas ihm auch rtod) freunblicher banFen thät. IDeil

ihm aber wohl wiffenb war, bag beibe tITanns-

unb IDeibsperfonen besfelben Hanbes heftig fcbälten

unb fluchten, fragt er bic alte ttTutter, ob fie auch

fluchen Fönnte. Bie fagt: „0 nein, lieber Bohrt,

wo foilt id? hßfort lernen fluchen? (Das fei ferne

non mir, ich bin Feinem Ettenfchen fo gram als

bem, ber fluchen thut." dauert faget 3U feinem

(Sefellen: „(Das will id) balb nerfuchen", unb 3U

bem TUeibe fagt er: ,,^ab id) bod) non nielen

Heuten gehört, liebe flTutter, bag 3hr eine Sßuberin

unb eine lofe ausgcfchüttete alte ^ . . . feib."

(Da fing bas alte tt)eib an fo gräulich 3U fd)clten

unb 3U fluchen, als Feiner fein Hebelang ärger mag
gehört hßben, l)ieg ihm ein Bcbelm unb iDieb unb

wünfehet ihm mehr als 3wan3ig Honnen noll

Digitized by Google



19

dufel in ben ib unb piel frf>rccflieber 5lud>e

metyr, fo l>icr nid)t 311 melden feinb, bariiber

dauert nur lacbct unb fagt 3U il?r: „Sel)t nu,

fef?t nu, liebe flTutter, fyab i d) i£ud) bod) gefragt,

ob 3 l;r fluchen FÖnntet, barauf 3l?r mir 3ur Ant-

wort gegeben, baß iEud) Fein 5lud> bewußt wäre,

tüo l?abt 3l?re benn i$o fo balbe gelernet? ^ätt

icf> bas gewußt, id) fyätte wol^l gefcfywiegen."

iOa© tüeib fagte: ,,-^ei, bu magft ben Teufel alfo

fragen unb trtief) nid)t." Unb je met>r dauert

ba© XDeib 3U rerfüllen permeinet, je ärger unb

heftiger fte it>n fd)alt unb perwünfd)et, baß er nicfyt

mein* begehret als weit non bannen 3U fein,

XIX.

XD ie dauert brei 6tubenten gen Berlin

führet.

t£in©mal© Famen brei Gtubenten gen debbin
ins TXHrtf^etyau© 3U Peter ttTüller, bie begehrten

einen 5ul?rmann bi© gen Berlin, wie benn biefelben

©efeUen nießt gern weit 3U 5ußc gelten; 3U benen

fagt peter flTüUer, baß er für fold?e £eute gar

einen bequemen 5ul;rmann wüßte, ber fic gar

fanft führen mödjte, unb fcbicFte nad) dauerten;

ber Farn alsbalb gegangen, bemfelben trunFen fte

3U Dollen unb 3U falben 3U, ber ttTeinung, baß er

bejto geringem £ol)n pon jte [!] forbern follte.

dauert tranF fo Piel, baß er genung fyatte, wünfcfyet

ben 6tubenten ein gute Had)t unb pert?ieß, fte be©

flTorgen© gen Berlin 3U führen, barauf fie il;m

einen falben d>alet* gaben, dauert richtet einen

U>agen 3U unb Farn bc© anbern £age© mit einem

2*
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lahmen unb magern Pfeife ror t>ie ^erberg

ge3ogcn, ging hinein unb fraget, ob fte aufft$en

wollten. (Cie ©tubenten batten ftd) 3U1* £abrt

bereitet, bo fagte dauert: „Hiebe 5reunbe, irf> will

i£ud> gern führen, aber bas will ich mid? ror-

bebalten b<*Mn, baß 3br bie Serge binangebn,

auch r>on ben Sergen bwablaufen unb, wo ber

TUeg gleid> unb eben ift, beider fpa3ieren follt;

fonften uermöcht ich mit meinem Pferbe babin

nid)t 3U Fommen." (Cie ©tubenten würben un-

willig, ba fte faben, baß fte betrogen waren, unb

begel;reten, dauert follte bie 3ed)e be3ablen unb

ihnen ibr (Selb wieber 3uftellen. dauert fagte:

„3d> \)abz t£ud> nid)t gebeten, baß 3br niir follet

3U trinFen geben, bai*3U fo bßt mein pferb biefe

Had?t ben halben d;aler am ^aber x?er3ebret, bo

es fein Hcbelatig wobl Feinen ^abern geFoftet

batte; tuollt 3br nun nid>t fallen, fo miigt 3br

3U 5uße laufen, id) \)ätte lEucb fonften gar gern

gefüllt, fo es i£ud) gefällig wäre gewefen." £>ie

©tubenten burften oor ©d)am nicht länger bmrren,

be3ableten ben IXHrt unb ritten auf ihrer IHutter

xSüllen gen Serlin.

XXXI.

U)ie dauert einem 3uben alte ITtärFer

r>erwed)felt.

2lls bie 3uben in ber ATarFe Sranbenburg

waren, 23
) fragten fie ftets nad) alter tTlün3e, unb

wo fte biefelbe 3U beFotntnen wußten, bic^en fte

gern ^inwechfrl, ©old)s wußte dauert wobl,

ging berbßlben einmal 3U einem 3uben unb fragte,
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ob er nicfyt alte VITärFer einwed)fclte. Oer 3ube

fragte, wie xnel berfelben wären, bem dauert

antwortet: „0hngefähr ein paar (Eaufenb unb bie

aUerältcften , fo jet$o mögen gefunben werben."

Wann aber ben 3uben feine lITüi^e fo lieb war

als bie alte märFifche Grofchen, trüge berfelbe 3U

effen unb 3U trinFen auf unb machte dauerten

recht fatt, bie er nicht mehr faufen Fotmte, ba fagt

dauert 3um 3uben: „Sommt nun mit mir, ich

will £uch an ben 0rt führen, bo bie flTärFer 3U

ftnben feinb." Oer 3ube permeinet, einen ftatt«

liehen Gewinn 3U erjagen, unb folget dauerten

in allen ^reuben nach, ben dauert auf ben Kirch-

hof 3unt Beinhaue führet unb fagte: „6iel> ba,

3ube, atlhie liegen bie älteften HTärFer, fo jetziger

Seit 3U ß'nben feinb; barunter tnagft bu bir bie

beften auelcfen, fo xnel bir gefallen werben, bann

ältere weiß ich bir nicht nach3uweifen." Oer 3ube,

ob er wol;l unwillig war, mußte biefe 3 c<h unb

tITahbeit, bie er (dauerten gegeben, rerfeuf3cn,

welchen dauert nod) ba3U fpottet unb ladnmbc

x^on ihm ging.

Oer 3weite unferer gelben, bem wir uns nun
3uwenben, 3 oh<*nn 0 d)Önbrunn, war ein

richtiges Berliner Kinb. "Sein 2.eben (1591—1654)

fällt 3Ür~ größeren ^älftc in bie $Qit bes breißlg-

jährigen Krieges, unter bie Kegierung Georg

Wilhelms. 2ils ber Golm bes ilanbrentmeifters

Gigmunb @d)Önbrunn gehörte er einer angefehenen

unb wohlh^benbcn Berliner Familie an. Smei
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(Befcbwißer ßarbeti nod) r>or feiner Geburt, 20
einen anbern ebenfalls älteren Bruber, weldjer am
17 - 3<*nuar 1607 feinen Bürgercib ablegte 25

), muß
er gleid)falls lange überlebt Ijaben, ba bie 0eibelfcbe

Biographie besfelben überhaupt nicf)t gebenFt.

x$ünf3el>njährig rerließ er bas Berlinifcbe Gytnna-

fiutn 3um (Brauen bloßer unb manbte ftcb nach

ber Unircrfität ^ranFfurt a. 0., u?o er im 11Tär3

1606 immatriFulirt, jebod) feiner 3ugenb wegen

noch nid)t auf bie (Befere ber ^od)fd>ule oereibigt

würbe. 26
) tEs iß ar^unef^men, baß er nach

bamaliger Sitte bann feine Gilbung bureb ben

Befud) einiger anbern Unioerßtäten unb burd) eine

Keife in frembe Äänber oeroollßänbigt l)at; feine

genaue Kenntniß bes &ateinifcben wie bes 5ran3Ö-

ftfeben unb 3talienifd)en fpriebt beutlicb bafür.

lElf 3<*lH*e fpater ßnben wir ihn babeim in bie

Pflichten eines bürgere eintreten; ber PetmerF im

berliner Bürgerbucbe lautet: ,,-^anß 0d)onbrun

Burgers 0ol;n iß Burger worben tmb b^t 3U

Bürgerrecht geben 8 fg. 6 2lctum ben

11. tTtaij 2ln. 1617 . " 0ein Pater tyattt febon 1610

bas Seitliche gefegnet. 26a
) Pon ba ab febeint fein

&eben ohne bebeutenbe Peränberung Verläufen 3U

fein. i£r beFleibete bas 2lmt eines Katbsberren;

als woblb<*bmber, unabhängiger 3unggefeUe be*

fd)äftigte er fxcb mit mobifeber üeFtüre unb pflegte ben

Umgang mit ben (Belehrten Berlins, ben KeFtoren

bes (Brauen Kloßers unb bes 3oacbimstbalfd)en

(Bynmaftums, (ButFius unb iDrefemius, unb bem

fpäteren BibliotbeFar bes Großen Kurfürßen,

3obßtin Kaue. Ueberall iß er eine geachtete unb

gerngefebene PerfÖnlid)Feit, bie treffenben Antworten

Digitized by Google



23

unb tt)i$tvorte, mit benen er ^od) unb niedrig

begegnet, bünFelhaften ^oeßmuth ßraft unb FeeFen

Bpöttern über feine auffallenbe 23artloßgFeit l;eim*

3aßlt, machen balb bie Kunbe in ber Btabt.

„Beines anmutigen unb fmnreichen Geißes falber",

l>eißt es von ihm, „iß er bei jebermänniglich, auch

ben Dornehmßen familiär unb tvolßangefehen

getvefen, auch felbß vor ben 2Surfürßen geforbert

tvorben".

Ein feinen S^tgenoffen auffälliger (Tb^^aFter-

3ug iß, baß Bchönbrunn, obfd)on geborener Luthe-

raner, in ben 3tvifchen Lutherifchen unb Heformirten

heftig tobenben BtreitigFeitcn nicht Partei ergreift,

fonbern inbifferent bleibt. Er ließ 3tvar bie

3u?ifd)en beiben Lbeilen gctvechfelten Btreitfcßriften,

aber nur, um fid> an ihrer Fernigen Grobheit 3U

ergötzen. tt)enn er ben Ermahnungen eifriger

Geißlidjett mit Bpott begegnet, ohne mit einer

eigenen tlTeinung h^PO^utreten
, fo gefchieht bas

offenbar großenteils aus Liebe 3ur öequemlicßFeit

unb aus Abneigung gegen theologifche (Disputa-

tionen überhaupt. Gern fpielt er ben AufgeFlärten

unb verlacht ^eperei unb Aßrologie als Aber-

glauben, aber er bleibt tro^bem ein 2\inb feiner

Seit; in einem großen ^unbe, ber fid> nadjts in

fein Sintmcr fchleicht, meint er ben rad)füdßigen

Leufcl 3U evFennen, tvic fein ßreng lutherifcher

Biograph mit fichtbarent behagen er3äl;lt.

Itfenn dauert ben berben Fräftigen *$umor

ber Keformations3eit, ber L3lütheperiobe für bie

Priamel, bas xSaßnacßtfpiel, ben BcßtvanF in

gereimter unb ungebunbencr Kebe, nirgenbs ver-

leugnet, fo vertritt ber im 3ahrhunbert ber poly-
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hiftorie lebende Berliner Ratye^err ben 3ugefpit$tcn

unb verfeinerten TDit$ ber (Bebilbeten, welcher bae

ihm Unbequeme abtvehrt, feine 5rcube an einem

boehaften Einfälle hat, und) einen Uebermüthigen

gelegentlich foppt, ol)ne jebod) roh unb hanbgreif-

lid) 3U werben. iEigentlid>e ürugenfpiegeleien finb

ihm nid)t nad)3uweifen. XUährenb dlaucrt als

Die^dnbler im flanbe uml;er3iel;t, ift hier ber

Gd)auptar$ immer bie Berliner (Befellfchaft unb

3war bie anftänbige (BefeUfd)aft. (Dem entfpred>cnb

entbehren Gcbönbrutmo U)i$worte auch meift ber

cinfad) fchlagenben tUirFung, fie finb tl>eilweife

nur bem Flaffifd) (Bebilbeten rerftänblid). t7ahe
liegt ber ‘Dergleid? mit bem um ein UTenfchenalter

älteren Eüittenberger Profcffor CT a u bm a n n Ct 1613),

obwohl biefer eine weit probuFtivere unb regere

Hatur ale ber etwas inbolente Gd)önbrunn war,

unb 3ugleid> nid)t bloß ein wütiger 2lopf, fonbern

aud) ein tüchtiger Philologe, Fcineemcgs ein „Hof-

narr", W0311 man ihn neuerbingo in verFchrter

tUeife hat machen wollen. 27
)

(Durch bie über CEaubmann umlaufenben unb

halb nad) feinem £obe r>eroffcntlichten 2lneFboten

mag aud) Gd)Önbrunns Biograph, ber fchon oben

genannte flTartin >$riebrid) Geibel (1621 — 1693),

3U feiner Arbeit mit veranlaßFworben fein. 2lls

geborener Berliner Fannte bcrfclbc ben luftigen

Hausherrn natürlich von 2Unb auf, unb als er

1648 nach 3ehnjäl)rigem Aufenthalt in ber 5rembe

3urücFFel)rte
,
um bie GteUe eines Käthes im

Konfiftorium 3U übernehmen, lebte Gd)Önbrunn

nod). (Da er außerbem ein wiffenfcbaftlid) gerich-

teter unb für bie (Befd)id)te feiner t^eimath
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begeifertet* ttTann war, haben feine 2luf3eid>nungen

alle 2lnfprüche auf (DlaubwiirbigFeit. «Leiber blieben

biefelben, wie faf alle Arbeiten bee fleißigen

©animiere, ungebrucFt unb febeitten heute gan3

rerloren gegangen 3U fein. lüie ttne ber für bie

Derfeigerung ber ©eibelfd>en 23ibliotheF gebrucFte

Katalog berfelben rom jahrc 1718
28
3 angiebt,

führten fie ben (Eitel: „3ohann ©chönbrunne,

23 et*linifd)en patritii unb 2^ath8-Det*wanbten, salse

et acriter Dictorum Factorumque Fragmenta, burd)

einen guten 23eFanbten bee 2lutorte colligirct, nebf
bee 2lutorie 23ilbntif$ de anno 1649« Volumina duo

in 12°. " iEin Porträt ©chönbrunne aue ©eibele

Hadfaß ft'nbet fid> in bemfelbcn 2\lebebanbe,

welcher bae 25 ilb dauerte enthält; 29
} ee if gleich

jenem eine (Eufd)3eid)nung unb fchon t>on 5 . TDilFen

im berliner Ifforifch *genealogifd)cn Ixalcnber für

1821 auf (Tafel 8 (r>ergl. Beite 95 unb 237-239)
reprobucirt worben; If^ folgt ee getreu nad) bem
Original wieberholt. Don bem ©eibelfcben tlTanu-

fFripte befi$en wir nur 3wei 2lue3iige: 1) in ben

hanbfchriftlichen Elogia Brandenburgica bee 1719

3U Berlin geforbenen 2\ammerfcFretäre 3 - Phil»

3acobi,30
) enthaltcnb bie 2lbfd>nitte 1 — 16, 25—29

unb 2) in Ätifere 2lltetn unb Heuern Berlin 4,

509-516 (1769), enthaltcnb bie 2lbfd)nittc 1-28.

2$ie auf einige filififd)e 2lenberungen, welche

Lüfter fid) erlaubt hat, ftimmen beibe Teptc roll-

Fommen überein; ich gebe natürlich ben älteren

3acobie wieber. 2lue Äüfere Hachricht allein

haben TDil£eft^unb fpäterc Thtoniflen gefdjöpft,

auch nouellififche 23ehanblungen ber berliner

(Defd)ichte h<*b™ ftch bie banFbare 5igut* bee

luftigen Hatheherrn nicht entgehen laffen.

i
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ttTanchem mögen feine tyiet* 3Ufammenge|tellten

6cher3reben unbebeutenber unb fal3lofer rorFomtnen

als unferen Dorfahren; bag biefelben in biefer

^inficht genügfamer waren, lehrt ein BlicF in bie

berühmten laubmanniana unb bie oft recht platten

unb albernen 6päge bes dlaus Harr. Iro^bem
(tnb fte ber Beachtung nicht unwerth wegen ber

Streiflichter
,

bie fie auf bas Berliner Äeben 3ur

Seit bes breigigjährigen Krieges unb rerfchiebenc

berühmte unb unberühmte pcrfonen werfen; fte

haben, um ein tllobewort 3U gebrauten, ein Fultur-

hiftorifd)cs 3ntereffe.

1. 3oh<mn 6chönbrunn Kathöt>erwanbter

3U Berlin, ift ben 1. 2lpril 1591 31t Berlin', allwo
fein £)ater£anbfd)afts-Kentmeifter gewefen, geboren.

iEr war non 3iemlich anfehnlicher ötatur, unb

wohlgemad)tem <Befid?t, welches ein fcharfftnniges

jebod) aud) fFoptifches 3ngenium promittirte.

6ein TDohnhaus ifl nahe beim (Öülbcneti 8tern 30l9
unb ber (Begenb ber Gpanbauifchen 6trage gewefen.

3n ber erften 3ugcnb l)at man bereits ein hurtiges

unb 3ur poefte geneigtes 3ngenium bei ihm
angemerFct. iDcnn als ber alte fteben$igjährige

Baccalaureus 3U Berlin Paul IDot^e 31
} bei

£efung bes 26. Kapitels bcs 1. Buches ttTofe ihn

beim 8. Ders bcs barin enthaltenen ^erametri 32
^

erinnerte unb GchÖnbrunn nach 2lvt ber 6d)ul-

Fnaben bie IBorte:

Dag 3faaf fdjcrget mit feinem tDeibc Hebecca

fFanbiren müfien, \)at er geantwortet: ,,-^err Prä-

ceptor, foldjen £>ers wollte ich auch xvohl machen."

„60 mad?e bann einen", fagte ber präceptor wieber
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3U it>tn. ^Darauf ift 6d)önbrunn balb bereit unb

re^itiret il;m ex tempore folgenbe Worte baber:

Vrccfs fd?ielc (Erpel tu i>eu Budjsljagßn ITTcicr.

Wobei 3U wißen, baß eben ba3umal bet* Hatb
3U Berlin auf ihrem DorwerF 23u]t*bagen einen

Weier unb iSrpel gehabt, fo beiberfeitö einäugig

gewefen unb bem Änaben 3U biefem Dere 2lnlaß

gegeben.

<2. Wie er benn auch mit 3unel?menben 3at>ren

ein gelahrter unb fonberlicb in Gpracben unb

humaniori literatura woblbefcblagcner Wann ge-

worben. *£r war aber Fein Hiebbaber von einiger

^aFultät, fonbern fud?te nur feine Seit in Hefung

Furiöfer unb finnreidjer 23üd)er in lateinifcf>cr,

fran3Öfifd)er unb italienifcber Gpracbe anmut^iglid)

3U vertreiben. Heben bem war er ein guter

lateinifdjer Poet unb Fotnponirte manches Carmen,

wiewohl 3U bebauern, baß man von feinen Derfen

wenig ober Feine fielet. iDiefer ift mir vorFotntnen,

welchen er bei Gelegenheit ber ^od)3eit bes

Dr. feinen, Webici 311 Guben, verfertigt. Welcher

alfo Flinget:

Noctua ut in tumulis super utque cadavera bubo,

Talis apud Henium nostra puella sedet.

£0 war nämlich ber (DoFtor ein alter Wann
unb heiratete ein junges Wäbdjen. <Da ließ ©cbön-

brunn auf ben filbernen £ed>er, fo er 3um ^oeb-

3eitgefd)enF überfd^iefen wollte, einen tobten Körper,

woneben eine Hacbteule faß, jtedjen unb obigen

Ders barunter. 320 Ueberbies war er ein überaus

febarffinniger unb vetfd)tnit$ter Wann, baß ihm
and) bie Flügften unb verfd?lagenftcn Heute feiner
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Seit nid>te anhaben Fonnten. XVit man beim in

bet* Seibelfcben SibliotheF eine in 3ween CEomie in

12° Verfaßte anfehnlicbe 2tolleFtion biefes 3ol>ann
ScbÖnbrunns Salse et acriter dictorum factorumque

in manuscripto gefunben, woraus id) einige StticF-

lein 3ur probe het*fet$en will.

3. Sei erfter 2lufFommung ber hoppelten Grofdjen

fragte ber Golbfcbmieb im (Bülbenen 21rm 33
}

Scbonbrunnen, woher es boeb Farne, baß biefes

Gelb fo balb bergeftalt roth geworben. (Dem ant-

wortete er, es febämete ftcf>, baß es fo arm von

Silber wäre.

«Dem Furfürßlicb-branbenburgifcben Statt-

halter Graf 2lbant non Sd^warsenbcrg 34
} war

fein Fattyolifcßer tITeßpfaffe geftorben. (Den wollte

bas fllinißerium 311 Serlin (iure retorsionis) auf

bem ÄlojtcrFircbhof Fein Scgräbniß rerftatten. (Der

bamalige Propft 3U 2SÖUn Johann £ocb 35
) aber

willigte barein, baß er 3U 2*ölln beigefe$t würbe.

2lls nun Scßönbrunn 311 gebad)tem Grafen Farn,

etwas bei ihm 3U follicitiren, wurf ihm ber Graf
por, baß ber 2\at\) 31t Serlin fo unbarml?er3ig

gewefen gegen bes rerblicbenett Paters £eid)e.

Scbonbrtmn entfdjulbigtc ben 2\at\) unb brachte

bie Scbulb auf bas ttTinifterium, fo porn *£onfiftorio

angehalten werben müßte, bw3ufet3enb: (Daß ber

Hatb 3U Serlin gar anbers gefinnet, unb Fönnte

er j\)vc hod>gräflicbe Gnaben wohl rerftebern, baß

fte 3U 2^athhaufe insgefammt gern feigen würben,

baß alle Fatholifcbe prieftet* auf ihren 2ürd?höfen

ruhen unb fcblafen möchten. XPorauf ber Graf
gelacht unb ihm ex affectata generositate ein gutes

(DeFret ertheilet hat.
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5. (Der ÄammergcricbteabooFat 3aFob vEl;ielc

3eigcte GcbÖnbrunn einßmale feine Äorrefponben3,

fo et* mit oerfebiebenen oornebmen unb gelehrten

Leuten unterhielt, fragte babei GcbÖnbrunnen, wie

ihm ein unb anbere Hobbriefe, fo barunter, gefielen.

GcbÖnbrunn toolite anfänglich nid)t groß ba3U

fagen; ba aber vEl>icle 3unt anbern ilTale um eine

Antwort anbielte, fagte GcbÖnbrunn: »Dominc

Jacobe, mulus mulum scabit«. 36
} (Dae mußte

Ibiele fid) gefallen laßen.

6. tEinftmale b<*ttt GcbÖnbrunn eine Gacbe im

2\ammet*gericbt, unb obfdjon ein 2lbfd)ieb wiber

ibn oorgelegt worben, wollte er fid> benttod) nicht

3ufrieben geben. Goldjes oerbroß TDolf (Lieber

r>on Kocbow, 37
} fo batnalo eben in 2lbwefenbeit

beo X)icefan3lero präftbirte unb fagte 311 Gd?Ön-

brunnen: „3br taffet nicht weifen, wiffet 3br
benn nicht, wao ein Furfürftlidjer 2lbfcbieb ift?“

„(Dae weiß ich wohl", antwortete GcbÖnbrunn,

»Sententia Camerae est scriptura, quae laudatur ab

his, culpatur ab iliis«. i£ierüber tuarb 3war

gelacht, Gd)önbrunn aber mußte bennoeb mit

einem böfen 2lbfcbieb baoongeben.

7. (Daß GcbÖnbrunn oon febt* prompter

ftepartie war, be3euget folgenbe artige gegeben-

beit. t£in weißnaftebter oimmermann fagte einft-

male 3U ibm: „^ert* Gd)önbrunn, 3b^ foUt ja ein

febr weifet* tttann fein; wijfet 3b^ öenn auch,

warum bae 23aubol3 oiereefiebt befcblagen wirb?“

(Dem gab er 3Ut* Antwort: „TPeil bae -^013 t*unb

gewaebfen iß, fo madjet ibt* lagebiebe, beßo mel;r

Gelb 3U oerbienen, ee oiered?übt; unb wann ee>

oiereefiebt wäre, fo würbet ibr ee oielleicbt runb

machen.“
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8 . Gcbonbrunnen mucbfen Feine ^aare auf bem

2ftnn, mar alfo ftets ohne 23art, beshalb man ben-

felben auch fpottemeife 2lhnebart hieße. 2Uö er nun
einemalö bei bem Ratsherrn 3U Berlin Joachim

0p eit
38
) nebft einem Gcbleftfcben non 2ibel, bee

(Befcblecbts non &ift, 3U (Baße mar unb biefer

Gcbonbrunnen frug, ob er mit bem 2lhnebart 3U

23reelau befreunbet märe, antmortete unfer Gd)ön-

brunn: Hein, benn er märe ber letzte notn

(Befcblecbt, bäte aber, ber non &iß möd)te ihm
boeb berichten, ob tTTeifler ^ane £ifit, bamaliger

0d)arfrid)ter 3U Berlin, mit ihm nabe nermanbt

fei; melcbee bem guten Geriefter fcl>r übel gefiele.

9 . £eitn 2lbfd)iebe non einer ^od)3eit münfebte

ber bamalige IDiaconuö 3U UTittenmalbe 33
) Gd)Ön-

brunnen: (Bott möchte geben, baß ihm balb ein

feböner langer 23art machfe. Oem gab er 3ur

2lntmort: „Unb euch molle (Bott in perpetua dia-

conia erhalten." iDer gute Prebiger fagte: „*£0 foll

in diaconatu heißen." Gchönbrunn: „Hein, Nomine,

ee foll anbers nicht ale diaconia heißen." «Dann

ihm, bem prebiger mar entmeber entfallen ober

nicht bemußt, baß diaconia ein prießerlicbee

(Befängniß hieße, unb baß Gchönbrunn in ber

lateinifeben Gpracbc fo mohl bemanbert.

10 . lEin (Bleiches ift ihm faß begegnet mit bem
23ürgermeißer Daltin $D Öhr in g

40
) 3U 2*ölln an

ber Gpree, melcher in ben Gtubii6 ftcb nicht fehr

vertieft h^tte. iDenn als ficb ber mit aufgefeßten

frifdjen Hüffen bei (Eifch ergö^te, babei aber Gcbön-

brunnen nejrirte, baß er mie eine alte ^ . . .

unter ben UTännern fäße, auch beehalb mit Gpotten

nid)t aufhörte, fagte enblich Gchönbrunn aus
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Unwillen: »Domine consul, tu nondum reliquisti

nuces. «
4 hierauf fragte ber 23ürgernteißcr ben

eben mit am SEifcbe ßfcenben UTagifter (Beorgium

(ButFium, 42
) berühmten HeFtorem bes £erlinifcben

(Byntnafiums: „Tüas meinet boeb ber 2lt?nebart

mit feinen lateinifeben Hüffen, neibet er mich barum,

baß icb mir bie Hüffe fo wolß fcbmecFen laffc?"

UTagißer (ButFius antwortete: „Hein, ^err Bürger-

tneifter, er will bamit fo r>iel gefagt b^^cn: 3bt*

feib nod) in ber Äinbbeit befangen, man müßte

i£ud) etwas 3U gute b^tom"
ii. IDem gar langbärtigen öürgermeifter ^ affen

3U perleberg, tueldjer aud) bes ScbÖnbrunns wegen

feines glatten Sinnes fpottete, antwortete er: „3b*
feib ein folcber Spötter, domine consul, qui nimis

multum habet de barba caprina et nimis parum de

vita et cura divina«.

12. Don Scbonbrunns Religion finbet man
fcblecbte Seugniffe. iSr foll, wie man fagt, unter

allen feinen Sücbern Feine 23ibel ober geißlicbe

Schriften mehr gehabt, fonbern biefeiben an anbere

nerfcbenFt b<*b™/ fagenbe, baß, je mehr er in ber

23ibel unb geißlidjen Büchern lefen, je weniger er

fte nerßebe, würbe aueb nur unlußig barüber; bei

feinen anbern Sachen aber Fönne er fid> ben gan3en

£ag belußigen.

13. £in guter ^reunb rühmte gegen Schön-

brunnen, baß 3obann £ebr 43
) ftcb feb* liberal

gegen bie 2lrmen unb St. HiFolaiFircbe erwiefe.

£>em antwortete Scbönbrtmn mit großer (Branität:

»O sancta simplicitas!«

14. 2lls er noch äußerlichen Sdjeines halber

bie 2Urd?e befuebte, gebrauchte er ftd) niemalen
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einiges (Befang- ober ®ebetbud)$, fonbern vertriebe

Oie Seit unter bem Singen mit flefung neuer

Streitfchviften. U>ie il>n bann einsmals bet* gottes-

ftird)tige von Sd)ttlemburg 44
) über bie ilefung

bcs bekannten (Befpräd)s 3wifchen ^ans Knorren

unb Senbijr ^aberechten 45
} betraf, weshalb er ihn

aud> beftrafte, biefer ftd> aber mit folgenben Unarten

lächelnb entfd)ulbigte: baß, ba ber l;eibnifd)e 3ulius

Caefar breierlei (Dinge 31t gleicher Seit tl?un Fönnen,

er als ein <Ihrift folches noch viel mehr präftiren

FÖnnte.

15. Einsmals bisFurirtc Schönbrunn mit

£f>nftian pür^eln, 46
} Kathevenvanbten in Berlin,

nad) gehaltener 2lbenbmahl3fit unb vertheibigte unter

anbern aud? biefe flTeinung: baß es rveber (Teufel

noch ^e,ren gebe, unb alles, tvas man bavon

fchriebe, beftänbe in lauter t£inbilbungen unb alt-

vettelifchem TSahn. IPorüber ftch pür^el ver-

tvunberte unb es bem Schönbrunn 3ur (BottlofigFeit

auslegte. i£s rvar aber eben bamals Siegmunb

Seiffart 5veihet*r von promnit$ bei pürt$eln

logiret, welcher einen großen englifchen ^unb bei

ftch gehabt. (Diefer tgunb aber fchleicht ftch utit

Schönbrunnen in fein ^aus, läuft bafelbfl herum
unb fud)t feinen ^errn. Bnbeffen geht Schönbrunn

3U Sette; als er aber Faum eingefd)lafen, Fommt
biefer t^unb vor bie 2\ammerthür, unb als biefelbe

nicht wohl verfchloffen gewefen, fpringt er bie

(Ehüre auf unb 3U Schönbrunnen ins Sette. (Der

erwachet unb empftnbet, baß ihm was Sd)weres

auf bem £eib liegt, in flTeinung, es fei ber (Teufel,

ben er bes (Tages vorher verlachet unb fo lieberlid)

von ihm gefprochen, ängftet ftch unb fchwi^et für
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2lngft unb (Brauen, fängt aud) laute an 3U feuf^en

unb 3U beten, wie folchee feine in ber nächften

Kammer an gelegene tTTagb mit Sefrembung

gehöret, weilen fie it>n hiebetor niemalen beten

hören. 3nmittelfl alö ber ^err non promnir> 3U

^aufe Fommt unb feinen ^unb nermiffet, läuft

fein (Diener l?erum, ben ^unb 3U fueben, ruft unb

nennet il?n mit Hamen, repetiret folcbeo auch tor

Schönbrunno cEhüre; ber ^unb, bee (Dieners

Stimme horenbe, fpringet rom Sette, läuft herum
unb ft'nbet enblich ein Fleincs ^enfter nach ber

Straßen, baburch Friegt er feinen IKopf, reißt bas

gatt3e 5enfter aus unb läuft bamit baton. 2Xle

nun SchÖnbrunn merFet, baß ftcb ber (Baft hinweg*

gemadjt, läjfct er Glicht anfd)lagen unb weiß nicht,

wie er beFehrt ift, Fann aber Vormittage wegen

auegeftanbener 5urd)t unb Schrecfcne nicht aue

feinem Sette Fommen. 2lls pür$el biefee allee

erfahren, \)at er Schönbrunnen ausgeladjt, baß ihn

ein bloßer ^unb bergeftalt fchrecFen unb 3um
(Bebete bringen FÖnne; wae ber Teufel nicht thun

würbe, wann ber burch (Bottes äulaffung erft Fommen
follte.

16. (Der tlTagißer Vehr, 40 Propft 311 St HiFo-

lai, gab fich mit benen anbern prebigern r>iel flTüh,

Schönbrunnen auf anbere (BebanFen 3U bringen.

Urinsmals forberten fie ihn in bie 2ürcbe unb

hielten ihm feine vielfältige gegebene 2lergerni(fe

unb Verad)tung bes heiligen 2lbenbmahls r>or.

U:r ift aber in Feine tUege 3U lenFen gewefen,

fonbern bie prebiger hnton ihn enblich unter-

richteter Sad)en bimittiren müfifen. Seim Abtritt

hat ihn UTagifter Vehr ermahnet, ber Sachen

5

j
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fleißig nad)3UbenPen unb 3U beten, barauf er rotier

Unmutb geantwortet: „Hun, id) will beten unb

fange l)ietnit an: O domine, libera me a rabie

praedicantium! ,< womit er baron gegangen.

17. fllattbäue iDaberfow, 48
) prebiger 3U

©elcfyow, l?atte ein boe 0erüd)te. ftTit bemfelben

batte Bcbonbrunn einen ttfortftreit, unb weil

jener bie ron biefem erhaltene f>at*te Antwort für

Injurien unb ^jrceffe, bie ficb nid)t ge3iemen, auf«

genommen, 30g er bie ©ad)e beim Furfürplicbcn

Äonfiporio in Dcrbör. Gcbönbrunn warb citirt

unb gab auf Begehren folgenbee Recepiffe: er

wolle ftcb, wenn er lebe, 3um untertänigen

0eborfatn gegen bae geiplicbc Äonftporium gern

unb willig pellen unb feinee 0egnet*e Raubes nad)

ber &änge preifen, wollte aud) habet* biee fein

Hecepiffe mit biefen TDorten woblbebadpig fcbließen:

Da bcrm gewiß ein jedermann

XX>irb fyörcn, u>as ITtatj fyat getfyan, ic. 4ö
)

Hacb empfangenem Recepiffe blieb Kläger

aus unb wartete bae T)erbÖr nicht ab, warb alfo

aue ber 0ad)e niebte.

18. tiefer iDaberFow rühmte ftcb einftmale,

er l?abe bie patree fleißig gelefen. Gcbönbrunn

gab.3ur Antwort: „£)ae ip gut unb an i£ucb 3U

loben. tDenn 3br nur ben Bauern bie ITTatree

3ufrieben ließet unb i£ud? barinnen nicht fo fel>r 3U

üben bemühtet V‘

19. 3upue 0rifiue war um bie 3<tre

1630 bie 1640 ein berühmter ttTebifrte unb guter

lateinifeber Poet in Berlin. £>iefer warf bem
Gcbönbrunn ror, er fei fet>r superstitiosus.

iDiefer, welchen ee rerbroß, befahl feiner ITtagb,
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weil es eben finjTrer 2lbenb war, eine große Jleucbte

mit brei ober vier brennenben Siebtem im (Bipfet

eines unter feinem -^aufe ftebenben Raumes an3U-

benFen. hierauf (Teilte ftd> ©cbonbrunn an, als

wenn il)tn ein ©ebauer anFämc, ging ans Stifter

unb rufte (Brifiutn mit biefen tDorten: ,,^err

iDoFtor, mein ^er3 \)<xt mir gefagt, es fei i^o

etwas Ungewobnlicbes vorbanben", tbat bas

xSenfter auf unb 3eigte ibm bas ©peFtaFul am
23aume. (Brifius

,
ber überfiebtig war unb ein

febwaeb (Beficbt batte, erfcbraF über bies 3wifd)en

Fimmel unb i£rbe febwebenbe (Beftirn unb fagte:

„2ld> ^err 6d?önbrunn, es febeinet, baß es ein

Äomet fei in infima aeris regione, unb ftebet ber-

felbe wiber ber Kometen (Bewobnbeit ber i£rbe

febr nabe. XUir mögen uns wol;l beFebren. 3d)

will morgen ein lateinifd) Carmen bavott verfer-

tigen unb es gewiffenbaften Leuten Fommuni3iren."

20. Dr. ©erapbius, 50
) bes Burfürften (Beotg

tDilbelmi CeibmebiFus, rühmte einßmals bei ber

mabl3«t, es fitinbe fel;r übel, wenn ein Ceib-

mebiFus, bem bie -^errfebaft fid? unb bie 3bt'ig^u

vertrauet, jung binwegftürbe. ©cbonbrunn faß

babei unb antwortete: „Tüenn 3b^ ba» vor breißig,

vier3ig 3«bt‘en gefagt bittet, fo würbe i£ure 2*unft

unb (BefcbicFlicbFeit t£ucb in biefem Murern 2llter nod)

größeren Rubm unb 2lnfeben geben als Ü30."

21. 2lnbreas X)ieri$, ^ofßsFal 3U Berlin, 51
)

fagte einftmals 3U ©cbonbrunn: »Relinque tandem

aliquando adverbialem tuam religionem in, cum et

sub pane!« ©cbonbrunn antwortete: »Et tu abiiee

fidem tuam rhetoricalem
,
synecdochicam et signi-

ficativam
,
quam tibi spiritus ille ater aut albus

Zwinglii non ita pridem instillavit!«
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22 » Schönbrunn unb 3ohann Hamuö 32
)

waren in ber 3ugcnb vertraute 5reunbe unb

trüber gewefen. 2Ue nun biefer wegen ber Copula

est mit Sdjarffio in einen Streit Fant unb bee-

halb Schriften wechfelte, Flagte er es bent ScbÖn-

brunn. tiefer antwortete: „iTTein Liebes örüberchett,

bie gelehrten Mafien fallen am allererften ine

Schulgarn."

23 * 3oachim Stölting, 53
) vir facetiarum, war

Furfürftlicher ^ofrentmeifter gewefen. U>eil er

aber burch fein Poffenreißen bei allen luftigen

Gefellfchaften beFannt unb angenehm worben unb

baburch riel HachläffigFeit in feinem 2lmte mit-

unterlaufen laffen, gerieth er barüber in Ungnabe.

2Ue er ftd) nun herüber beFlagte unb bie Schulb

weber fich nod) feinem Spa3ierengehen, fonbern

ben unachtfamen (Dienern 3ufd>riebe, antwortete

Schönbrunn: „3hr habt bie ^rüge unb jene bie

Scherbel nollenb 3erbrod)en." (£in britter
, fo

ba3uFant, fprad): „Sd)weig ftille, Stölting, non

biefen (Dingen unb mad)e bid) fein luftig! (£e

hat bir nid)t anbere gehen FÖnnen, unb ee ift ein

gemein Sprid)wort: XDenn man tEier 3erbred>en

will, fo fe$e man nur einen Harren brüber. (Du

unb beine Schreiber finb gleich Flug gewefen, unb

hat ber 2\ut*fürft bich, unb bu beine Sdjreiber

ab3ufe^en Urfache genug gehabt."

2-f. Ungefähr 2lnno 1630— 36 lebte ein Pre*

biger 3ol;ann Sinapiue, ber wegen feines üblen

Gebens bertidjtigt war, einen 23 ucFel hatte, einen

langen 23art unterhielt, hin unb wieber 30g, ftd>

für einen tEjrulanten auogab, metftentheile aber fich

3U StorFow aufhielt. (Diefer blieb einftmale bei
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Gcbönbrunn 3um 2lbenbeffen. 2lle nun unter

anberen ber OieFure fiel, bie Hangbärtigen wären

incl>rentt>clle tbÖrid)te &eute, fo nahm Ginapiue

ein &id)t in bie ^attb, ging rot* ben Gpiegel unb

befalle feinen Sart. 3nbem er aber mit betn &icbt

3U unrorftd)tig umging, verbrannte er felbfl ein

gut £beil bee Sarte unb fagte im Gebred
2

: „pfui,

bin id> nid)t ein Harr." hierauf antwortete

Gcbönbrunn: „2llfo müfiet 3br felbft 3eugen, ^err

Ginapi, baß unfer OieFure tral?r unb bewährt fei."

25 . 2Ue Gcbönbrunn einemale FranF läge unb

erfuhr, baß ber OiaFonue 311 Gt. HiFolai, Slaftue

*3 offmann, 54
) Um befueben würbe, legte er ftd),

ebe ber prebiger anFatn, ine Bett unb ließ ein

Sud) mit grünen Sänbern ror ftd) auf ben CEifcb

fernen. Oer Prebiger fängt an ibn 3U unterrichten

unb 3U ermahnen. Gcbönbrunn faltet bie ^änbe

unb (Teilt fid> gar anbäebtig, baß auch Slaftue

gute Hoffnung rott ihm feböpfet. 3m 2lbfd)ieb-

nebmen wirb er bee Suche auf bent (Eifcb gewahr,

tritt 3urücf unb fagt: „<$err Gcbönbrunn, wae
habt 3b^ ba für ein Sud) flehen?" Oer antwor-

tete mit leifer Gtimtne: „^err Slaftue, bemühet

t£ucb nur nicht, banacb 3U feben; ee wirb wohl

mein (BlaubenebeFenntniß fein." Oer prebiger,

verlangenbe folcbee 3U feben, tbat bae Such auf,

fanb aber lauter leere Slätter unb Fein TDort

darin gefebrieben. Oer prebiger fagte hierauf:

„TDenn 3hr nicht mehr glaubt, ale hierin fleht, fo

glaubt 3br wohl gar niebte." Gcbönbrunn ver-

beißet bae Aachen unb fagt: „2lcb, 3hr habt bae

rechte Such nicht gefunben. 3cb habe mein Äon3ept

i$o nicht bei ber ^anb, biefee Such aber machen
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laßen, es fein fauber mit eigner t^anb ein^ufcbreiben

unb es benen Herren ittinifterialen, fobalb es nur

fertig worben, ein3ufd)idren; pielleid)t werben fte es

in ber Kird)enbibliotl)eF 3U 0 t. flTarien beilegen,

ba wirb es aisbann ber -^err ßud) lefen FÖnnen."

211lein er ift mit famt feinem ©laubensbeFennt-

niß bat)ingeftorben unb auf bettt reformirtcn

Äircf>t>ofc 311 Kölln an ber ©pree begraben worben,

weilen if)m bie &utl)erifd)en Feine (Srabftelle per-

gönnen wollen.

26. £s war bicfer 3ol>ann ©d)Önbrunn fonß

niemals perl)eiratt)et, ungead)tet er ein woblbabenber

iTtann gewefen. (Doch tyatte er aud) ein Dielcs

pon feinen 0ütern perloren, inbem er wegen ber

fcfyweren Kontribution 0d>ulben machen unb nad)-

gehenbs bas ©einige wohlfeil l)ingeben mäßen. 54*)

<Dannenf)ero als Kurfürft (Seorg U)ill;elm bei

Uebergebung einer ©uppliF il>n fragte, warum er

benn por anbern fo fel)r lamcntire, ba er ja pon

feinen Eltern piel fcböne Mittel unb 0ütet* über-

Fomtnen, aud) of)n tDeib unb Kinb wäre, l)at er

3ur 2lntwort gegeben: „(önäbigfter ^err, ber 23är

l;at mir alles f)inweggeFra$et. " (Der Kurfürft

fragte weiter; ,,^abt 3 l)rs benn im 0d>war3en

23är (fo l)ief3 ber3eit ein tUirtl)sl)aus am tttolFen-

marFt 3U Berlin) 55
} perbanFettiret unb perfoffen?"

Ille iterum: „Hein, gnäbigfter ^err", 3eud)t 3ugleid)

ein 23unb t£j:eFutionsbefel)le heraus, barauf bes

Kaths 3U Berlin U)appen, ber 23är, geftanben,

l)in3utl)u enbe: „iDiefe 23ären l)abe id) mir nid)t

pon ber ^aut jagen Formen''.

27* ©eines anmutigen unb finnreicben (Beiftes

falber unb wegen feiner fd)nacfifd)en poffen ij\ er
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bei jebermänniglicb, aud) betten Dornetymftcn ber

Btabt unb bcö ^ofee beliebt, familiär unb wol>l-

angefel^en gewefen, aud) felbft ror bett 2*urfürjten

geforbert worben.

28. Beine guten ^teunbe, 3U benen er fid> am
meinen fyielt, waren ITlagifter Batnuel 2Dr efe-

tniue 56
) unb flTagifter (Beorg <SutFiU0, beibe

berühmte Keftoree 3U Berlin, jener im 3oad)ims-

tl;alfd)en, biefer im Serlinfcfyen (Sytnnafto, tTtagifter

3ol?anne0 Hatuue, Tobias £inbljol$, 5733ol?anne0

2$äl?r unb ber 2lbooFat 2lbam Pfuel. 58
}

29. Bdjließlicb ift ttoeb l;in3U3ufer$cn, wa0
3ol)anne0 dauern er, prebiger 3U XPartenberg, in

feinem Äalenber ad annum 1654 non biefem

3ol?anne0 Bcfyönbrunn angemerFet: Hoc anno die

XX. Junii mortuus est Johan. Schönbrunn, civis

Berolinensis, ingens contemptor verbi divini, qui

XII annis sacra synaxi non usus et a Christiana

societate mortuus exclusus inque Reformatorum

coemiterio sepultus est die XXIII. Junii. Coemi-

terium ei denegatum fuit a Lutheranis. Hic homo
dixit, ideo se non uti sacra synaxi, quod non sentiret

indulgentiam. Annum aetatis LXIII brevi ante

vitae suae egressum complevit et tempore nocturno

sine confectis patriae ecclesiae cerimoniis humatus

est dubiosque de salute sua reliquit superstites quam
plurimos.



2Jnmerfungeit

*) pampfjtlus (Sengenbat fycrausgcgeben ton K. (Soe»

befe ^856 S. 32 btS 38, 44 t, 557.

21. £übben, Mitteilungen aus nieberbcutfcben bjanb«

fdjriften J874 S. 24. (Srimtnelsljaufcn
, Sitnpliciffimus ^669

Bud? 2, Kap. 3t. Dgl. 21. Bitlinger, Zflemannia 10,79.

14,252 f. *5,63.

3
) Kubtt, JHärftfte Sagen *843 S. 90. Kulpt unb

Sdjmartj, Itorbbcutfte Sagen, Märchen unb (Scbräudie *848

5 . *40, 487. SAtuar^, Sagen unb alte (Sefdjidjten ber

MarF Branbenburg *87* S. 96 = *887 5. 75.

4
)
Annales Marchiae Brandenburgicae *598 S. 288.

5
) DeMarchia commentarii *, 3 t p. 29 ed. 3 * ©• Kraufe 1 729.

6
) <S. b^cd^t, Vita Joannis Tezeli quaestoris sacri *7*7

S. ^6. Stel^f eft. Der ZlblafjFrämer 3o^atm CEetjcl *846 S. 55.

'•) Joh. Manlius, Locomm communium collectanea (3uerft *562)

1594 p. 100. Paulus Seidelius, Hiftoria Martini Lutheri 1 58

1

S. 28 f.

8
) Rosarium sermonum praedicabilium (^uerft Venetiae 1498)

Hagenaw *503 Bl. *86 b,* in ber 34- prebigt: De confessoris

electione et confessionis condicione ac fructificatione.

ü
) Br. 30 t in ber neuen Zlusgabe reut 0ejterley *866.

10
) bjeinridj Kielmann. Tetzelocramia, ZDittenberg t6

1

7

2lFt 4 * Henricus Hirtzwigius
,

Lutherus drama. Witebergae

1617 2lFt 2, Scene 2 unb 4. Martin HinFart, Indulgentiarius

confusus, (£i§lebett *6*8 11
, 6 . 111

, 4 . £ajarus Sanbrub, Delitiae

hiftoricae et poeticae 1618 ZTr. **4. ZIeuerbings ZD. Zllejis,

Der XDärmolf I, Kap. 9.

!1
) (Eine Zlbfcbrift auf ber Königlichen BibliottjeF 511 Berlin,

Mscr. boruss. fol. 7*3 5 . 506 f. Seiler ift *68* 3U X?ernau

geboren, mic er S. t9t angiebt.
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12
) Abgcbrucftim 21rcbip für £ittcraturgcfdnd?te (5,225 bis 23*

;

pgl. (*, 366 f. 2iel^nlidjc 3a^3cfd?id?tcu bei biaus Sachs

Dichtungen, herausgegeben r>on (SoebeFe (, ( 66 ; Kirchhof,

IDcnbnnmuth (,27*; (SocbcFe, SchwänFe bes ( 6 . 3a^h»nberts

1879.

12a
) Benes allgemeines 21rcbip für bic (Scfd?id>tsFnnbc bes

preußifchen Staates herausgegeben pon £. p. £ebebur 3, (8(

(1836).

M
) 2lnbcre Barrengefd?id?ten 3ä^It (SocbcFe, (Srnnbriß 3ur

(Sefchidjte ber beutfeben Dichtung 2 2
, 558 ((886 ) auf. ITturncrs

llleufpiegcl berausgegeben pott £appenberg (85*. lieber einen

Hadjfolgcr bes Kalenbcrgcrs, IDenjcl ^oefe, pgl. 21. p. Itfeilen

in ber IDiener Benett freien preffe pom 28. De3ember ( 886 ;

über ben3a3&gefdnd?tener3ählerinünd?hiwfenKraufe, Allgemeine

bentfebe Btographic 23, ( bis 5.

14) (SocbeFe, (Srunbriß 2 2,368 unb 559 f. Scherer,

Allgemeine beutfehe Biographie (7, 22 *. — Hähfes Ausgabe

bes Ijans <£lawert erfdjien f^alle (882 in Braunes BeubrudPen

Br. 33. <£s fei ausbriicflich bemerFt, baß ich ”l &en wit*

geteilten proben bic Sdjreibweife ber (Sleichmäßigfcit wegen

mobernifirt habe. — 21ud? bie beiben Dramen Krügers finb in

neuerer §eit wieberabgebrueft worben, bas eine (868 burch

3- (Cittmaun, bas anbre (88* burd? mid?.

,5
) Libri picturati B 26 nr. 69 . Das ba3U gehörige

3nhnltsrer3ci(hni§ ift Mscr. boruss. fol. 7(6, pgl. auch 7(5.

1H
) t>gl. £. fjoffmamt im Serapeum (868, 362 bis 367;

über bie pon IHoehfeit pcrmebrte Bilberfammluug Scibels

beriebtet [Bicolai,] Befdjreibung ber F. 2aeftbeu3ftäbte Berlin

unb potsbam, 3 . 21uflage (786 2
,
8* 7 .

17
) (S. <5. Küfter,* (Sefchidjte bes altabeligen (Scfchlcchts

berer non Seibel (75( S. 29 bis *0 .

18
) = (O. Auguft.

ld
) Derweis.

2°) (Euftachius pon Sch lieben, ber einflußreiche Hath*

geber 3oo(hims II., hat*e fünf 3ahrc lang in 3*alien ftubirt;

febon (527 wtrb er als Unterhänbler 3°ad?ims !• erwähnt,

feit (536 war er fjanptmann bes Amtes §offen, wo er am
23 . 2Ttär3 (568 ftarb. Dgl. außer Hähfe a. a. 0. S. V noch:

ZTachricht pon einigen fjäufem bes (Sefchlechts ber pon Schlief*

fen, <£aj|cl (78* S. *(7 bis *3(; peter fjaffts Microchronicon
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. in Hiebeis Codex diplom. Brandeburg. IV, 1,126; Schriften
* bes Dereins für bie (Sefdjidjte ber Stabt Berlin 4, 16 (1870);

ITC. £uthers CEifcfyreben ^erausgegebett r>ou ^örftemann unb

Bittbfeil 4,

21
) mehrfach erlieg 3oad?itn II. dbifte gegen bie

fteigenbe Derfchtuenbung, 1565 auch ein Derbot bes h°t?cn

Spiels.

22
) Der Berttauifcfye Heller, n?cldjcr fid? in bem

Fölnifdjctx Hat^anfe befanb, mar im 16 . 3ah rhuu^d ^as

befamttefte Bierlofal Berlins; neben ihm ftanb bas

Harrenbänslcin, ein Käfig, in melden nächtliche Störenfriebc

unb folchc, bie bes berühmten Bernauer Bieres 311 uiel genoffen

hatten, um allein beit £}eimtucg 31t ftnbett, eingefperrt mürben.

I
Kloben in (Sropius’ Beiträgen 3ur (Scfd?id?tc Berlins 1840

Seite 6.

23
) 2lls Bartholomäus Krüger bies fcfprieb, tuarcn feine

3uben in ber ItTarf, ba 3°hann C5eorg fie nach bem £ippolb*

fcheti pro3effe ocrbamtt hatte.

24
) „^589 ben 2. unb \ 2 . Scptembris feinb Sigmuttb

Schönbrnnnen, fanbrentmeiftern, 5mei Kinber nach einanber

löblichen abgegangen". €hron^ ber Kölner Stabtfchreibcr in

ben Schriften bes Dereins für bie (Sefchidjte ber Stabt Berlin

1, 38 (\865).

25
) „ KT art in us Schonebrun ffern Sigemunt Schone*

bruttfj £antrentineifters Sohn ift hcu^en bato Burger morben,

hat feine Pflicht abgeleget unb 3U Burgerecht geben 8 fg. 6

Actum bett 17 . Januarij 21 . 1607." Berliner Bürgerbuch.

26) »Joannes Schönbrun Berlinensis March. 9 arg. non

iuravit.« ^ranffurter KTatrifcI, hcrausgcg. uon <£. ^ricblättbcr

1, 500b, 31. 1887.

— 2öa) Küfier, 2lltes unb neues Berlin 3,524.

27
) ^r. ID. (Ebeling, ^riebrid? daubmattn. £eip3ig 1882.

2®) Manuscripta Seideliana in duodecimo nr. 10 .

29) Libri picturati B 26 nr. 137 .

3°) J. Phil. Jacobi, Elogia Brandenburgica sive illustrium

Brandenburgi Scriptorum
,

qui nostrd patrumque memoria vel

ecclesiam Dei propugnarunt vel Rempublicam vel disciplinas

illustrarunt, vitae breviter commemoratae (Mscr. boruss. quarto 34)

S. 153 bis 169. Die £)anbfchrift gehörte früher bem Baron

£. 0 . uon plotho (2Iuftionsfatalog feiner Bibliothek, Berlin
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*732 S. 845 nr. *0940/ tafln bem BcFtor Küfter (2IuFtions>

Fatalog, Berlin *777 S. 6 ** nr. *05), mtb bem Scibarjte

ITT ö t> f c ti. 3acobt beim^te für biefc unb älinlidje gufammen»
ftcllungcti (Bibi. Kiiftcr *777 5. 6*4 nr. *43) tm IPcfentlidjcn

HT. Seibels Arbeiten.

3°*) Das ZDirtfysfyaus 311111 gülbenen Stern lag an

ber (£cfe ber Spanbauer Straße naef? bem Bcucn ITTarFte 311.

Kiifter, Berlin 3, 66.

31
) CEiticn *630 als febrer am (Sraueti Kloftcr geftorbencti

p au 1 2Do eben nennt (5 . (5 . Kiiftcr, 21ltes unb Beucs
Berlin 2, 968 unb eibemann, <Sefduckte bcs (Srauen Kloftcrs

3U Berlin *874 5. *46. Sollte l*icr nicht ricllcicbt *603 3U

lefen fein?

32
) Heber bie ^cramctcr, mcldje man aus ber Bibel

bcrausjulcfeti fid? 2TCühc gab, rcrgl. 2D. IDacFcrnagcl, Kleine

Schriften 2
,
2

* (*873). Der Flcitte Sdjönbrunn nennt in feiner

parobie beit Bojtjagcncr ITTeicr Drees (= Dremes, Hnbreas)

einen fdjiclen b. 1*. einäugigen «Sntcricb. Ulan f*at mobl hinter

„€rpcl" ein „ift" einjufügett.

32») Diefen Scbcrj bat Scbönbrunn nicfyt felber erbaebt,

fotibern aus feinen „Furiöfen Büchern" entlehnt. 3n ben

Emblemata amatoria, bie ber fyoüänbifdje Dichter Daniel f^ein«

fius unter bem Barnen Theocritus a Ganda 1604 u. ö.

Verausgab, ftnbet fidj unter Br. 24 bas gleiche Bilb in Kupfer

geftoeben: ein naefter Seidjnam, auf betn eine «Eule fißt, neben

einem (Srabc; im Bintergrunbe eilt ein (5reis auf eine Dame
3U, träfyreub 21mor baoonfliegt. Die Umfd^rift lautet:

Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo,

Talis erit: Virgo nubere parce seni.

33) Das £}aus juni gülbcucti 21 rm lag in ber fjciligeit

(Sciftftrafjc; bort befanb fid) i. 3* *‘27 ^ er <5aftl>of ber <frau

Schöubaucrin. — 3a ^0^ Sdjmibt, Collectionum memorabilium

Berolinensium decas prima 1727 S. 58.

34) cSraf 21bam non Schmalenberg, gcb. *584 3“

(Sradjt in ben Bicberlanbcn als ber Sol^n bcs Faifcrlidjeit

(Senerals 21bolf non Sdjmarjenbcrg, mar feit *625 fjerren»

meiftcr bes 30^nniterorbens unb Statthalter bcs Kurfürften

(Seorg IDilhelm in ber 2TcarF Branbenburg, geft. *64* 5U

Spanbau. — Reblers llnircrfallcriFon Bb. 55. Kuntjemüller,

UrFunblid>e (Scfctjicbte ber Stabt unb ^eftung Spanbau. *88*

S. 363 bis 367.



44

3-5
) 3ohattn Ko dj, gcb. *589 51t ^cbrbcllin, *6io DiaFonus

iit IHittenmalbe, ic>h KrdjibiaFonus an 5t. pctri in Berlin,

163\ propft cbenba, geft. *6*0. Seine Schriften 3äfylt Küfter,

Berlin 2, 529 f. auf.

86) Das Spridjmort bei Ausonius, Edyll. 12 praef. lautet

rielmefyr: Mutuum muli scabunt.

s7
) IPolf Dietricfy ron Bocfyom mürbe t6^8 als ber

ältefte Kammergeridjtsratfy präfibent bes Kammergericbts, er

ftarb *653. Küfter 3, 379.

*) 3 oafi?i m Spelt mürbe am 7. Dejcmber *6*5 Bürger

(Berliner Bürgerbucb).

39
) Der ungenannte DiaFonus non IHittenmalbe mar ein

Vorgänger bes berühmten paul ©crljarb, melier hier *65* bis

1657 bas Pfarramt rerfafj.

4°) Palentin Döring, aus einer alten Berliner ^atnilie,

mürbe *596 Stabtfdjrciber, *62* Hatfysljerr unb beFleibetc in

ben 3af?ren *623 bis 1657 adjtmalbas Kmt eines Bürgerm cifters.

Küfter 4 , W- hö. ^58.
41

) Hacfy Persius, Satir. 1, 10: nucibus facimus quaecumque

relictis. Catull 61, 132: satis diu lusisti nucibus, lubet iam

servire Talassio.

4i
) ©eorg ©utFe, geb. *589 3U Cölln, *6*8 bis *63^

KeFtor bes ©rauen Kloftcrs. Sein banFbarcr Schüler DTartin

vfriebrid> Scibcl fyat fein porträt in feine Bilbcrfammlung

(fycrausg. ron Küfter ^ 75

^

S. *72 f.) aufgenommen; rcrgl. nodj

Peibemantt, ©efdjicfjtc bes ©rauen Kloftcrs *87^ S. ho bis H4.
43

) 3ol?ann Beer, Stubiofus ber Kccfytc, rermaebte *637

ober *638 ber BiFolaiFircije 800 (Dealer 31m Crbauung einer

neuen Karmel, meldje aber erft *680 fertig mürbe. Pcrgl.

Küfter, Berlin *, 236 b, puftbins, Chronicon Berolinense (Schriften

bes Pereins für bie ©cfdjicbte ber Stabt Berlin <*, 27. *870)

unb unten § 28. Cr ift mofyl ibentifd? mit bem 3°l?annes

Bebr Berolinensis
,

melcbcr unter bem *2. 3uni *6* 7 in bie

IPittenberger ZHatriFel eingetragen ift.

44
) ©emeint ift motjl 3°od?iin non ber Scbulenburg,

mekber *626 als Hatbsmitglieb 311 Berlin ftarb. Danneil, Das

©efefyleebt ber ron Sdntlenburg ( 1 8^7) 2, 276.

|6j5 lieft ber Fnrpfatyfcbe f}ofprebiger K brat}am
Scultetus, ben 3°t?ami Sigistnunb 3ur Beratung über

Beligionsfacfjen nach Berlin berufen tjatte, eine Schrift bruefen,
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meld?e bie im Polfc rcrbreitctcu Dorurtljeile gegen Die

Beformirten jerftreuen feilte mtb eine XITengc rou CEntgcg«

mmgcu fyerrorrief: „Herne ©eitung rou Berlin
|
3n

j
^meyeu

Chriftlicheu
|
gefpredjen jtneyer IPanbcrsletite, patis

|
Knorren,

mb Bcucbict £jabercd]t, rott bem
|
jtjigcu juftanb 311 Berlin.

|

Kllen mb jeben iParfyafftigcu £uthc*
|
raitern in ber lliargb

Branbeburg 311m
|
ruterridjt.

|
(Seftcllet

|
burd? einen ror>

triebenen pfar«
|

ttern Paulum Kihuftocf.
|

" 10 Bogen *°. —
Pcrgl. gering, Biftorifdjc Hadjridjt rou betn crfteit Knfang ber

eraugelifeh refortnirten Kirdje in Brattbenburg 1778 5. 168 bts

17*. IDilfcu im Berliner fyiftor. * genealog. Kalenbcr f. 1821.

17 bis 2 \.

*>) dbriftian pürjel mürbe 162 1, 18. Kuguft Bürger,

1623 Stabtrcrorbnctcr, 162* Katbstjerr unb Kidjtcr. —
Berliner Biirgcrbud] unb Kiifter, Berlin {, *58. *89. *98.

4T
) peter Debr, gcb. 1586 in ber Kltftabt Branbeuburg,

16 1* bis 1618 Keftor bcs (Sraucti Kloftcrs in Berlin, bann

prebiger au ber niaricnfirdje, feit 16*9 propft an 5t. Hifolai,

1656. — Küfter, Berlin i, 329 f. unb pcibcmauti a. a. 0.

5. 138 bis 1*0. Sein non bem Bofmalcr ITtidiacl £onrab ßirte

gemaltes porträt mürbe ron 21 . <£. Kalle geftoefjeu (Königl.

Bibliotfycf 311 Berlin, Libri picturati B 30 nr. 256).

*$) Matthaeus Dabercovius Struthiomontanus Meso -Mar*

chicus mürbe am 26. Februar 1655 in bie lUittenberger

Uuirerfitätsmatrifel eingetragen. Das Dorf Seldjom liegt

2V2 ITteilcu fiiblid) rou Berlin.

49
) Dies tnufj ein Citat aus einem bekannten Siebe fein.

5°) Seraptjius mirb ber Hacbfolgcr bes 1626 im 5*.

£cbeusjahre rerftorbeueit fnrfürftlidjcn £eibmcbi?us 3°f?auue5

Dieter gemefeu fein. Pergl. puftl|ius, Chronicon Berolinense

(Schriften bcs Dcreius für bie (Scfdjidjte ber Stabt Berlin

*, 29). Ober liegt ctma eine Pcrmedifcluug mit bem 1615 uitb

1615 crfdjciucuben £cibar3t 3 c‘^anu Sappl] ins ober Saffius

ror? Kiifter, Berlin 1 , 1*5. 3, 28*. Dcrfclbc, Colleciio opusc.

historiam Marchiae illustrantium 4, 63. Sebalb im Mscr. Boruss.

fol. 807 S. U.
51

) picr mirb ber pofftsfal £ruft Dicri^ mit feinem

Sohne XDolfgaug Kubrcas D. oermedjfelt. <£r ftamntte aus

Belit} unb prafticirte nad> abfolütrtem Stubium als 3urMt

in Dai^ig, mofyiu ihn ber (Souremeur ron l]apfal (Scrfyarb
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T>on Dönhoff empfohlen fyatte. Dann ließ er ftdj in Berlin als

KbroFat »lieber unb fyciratbete. trat er 3iir reformirten

• £efyrc über, mäfjrenb feine ^rau lutberifd? blieb. (Er batte

(599 bes Bieberlänbers 3 uftus £ipftus IPerF De constantia

libri duo ins Deutfdjc übertragen unb mitfj eine gute Bübung

befeffett fyaben, ba er bei feinem mol]l ttodj ror (650 erfolgten

(Lobe eine ftattlidje BibliotfycF bintcrliefj. Doch galt er gleidj

Sdjönbrunn für einen Spötter unb (EpiFuräer, einen „poffir*

liefen, fFoptifcfyen unb bijfoluten ItTann, mit bem tiiemanb

gern 31t tbun fyabeit mollen". Der Fonfefftouelle llntcrfdjteb

ber (Eltern mar für feinen Sohn IPolfgattg Knbrcas (um

(620 geb.) ron übler Porbebeutung; lutfyerifdj exogen, ein

JTtitfcfyüIcr ron tTtartin ^riebridj Seibel in trat

er bann auf Antrieb bes (Sefycimratfys Bomiliatt ron £eitd?t»nar

3ur reformirten £ct|re über; bod? halb befiel ifyt Sdimcrmutt},

er tfyat fetten Sdiritt 3ttrücF, ergriff bas tfycologifdje Stubium

unb ftarb- enblicfp (653 als lutfyerifdter Pfarrer in Krnsfclbe. —
Pergl. £f. Sebalb im Mscr. Boniss. fol. 807 S. ((6 f* unb

Seibels Bericht im Mscr. Boruss. quart 34 S. 290 bis 296 ber

Köitiglidjen BibliotfyeF, bas porträt bes Paters in Libri pictur.

B 26 nr. 112; aud? D. £f. ffering a. a. 0 . (778 S. 3(0 f.,

p. (Serfyarbts (Sciftlidje Knbadjten fyerausg. ron 0. Sd?ul3

(8^2 S. XVIII unb Badjmaitn, Zfiidjael Sdiirmer (859 S. (85

linb (99. Die oben mitgetfycilte Kntmort Scfyöttbrunns fpielt

auf bic Kbenbntafylslefyre ber Beformirten (spiritualiter) unb

auf ben Konfefftonsmecfyfel ron Pieritj beutlid? genug an.

52
) 3 °^ann Barius ober Baue, geb. (6(0 3U Berlin,

(629 bett <(. 3uni in IPittenberg immatriFulirt, bcFleibctc feit

( 63^ £efyr<5mtcr an ben llnircrfitätcn 3U (Erfurt, Boftocf,

Soröe; nad^bent er bann 3eb»t 3a^re lang profeffor am
Dan3iger (Syntnafiunt gemefen mar, mürbe er (659 rotn Kur*

fürften ^riebrid^ EPilljelm als BibliotfyeFar in Berlin angeftellt,

geft. bafelbft (679. (Er mar ein IHattn ron rielfeitiger (Sclefyr*

famFeit unb ron manchen fruditbaren 3 «>ecn über bie Kcnbcruitg

rcralteter £efyrmctt}oben nad? betnPorgange ron (Eomenius; bodj

gebrad? es iljm an ber redeten StctigFeit, um bleibcnbe (Erfolge

31t erringen. Den fyier ermähnten Streit mit bem IPittcnbcrger

profeffor Scbarff über bic Bclianblung ber £ogiF fod?t er in

ben 3afy*n (636—38 aus. — Küftcr (, 276. 3(5 f. K. §iel,

1 3ol?ann Baues Sduilenrerbeffcrmtg, progr. Drcsbett * Heuftabt

( 886 . Boltc, Kllgcm. beutfebe Biogr. 27.
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53) 3oadjim Stölting war nach Küfter 3. 297 ums 3a^ r

(633 fjofrentcimeifter. Sein Porgängcr 3°^nn XBernicfe ftarb

(630.

M
) Blafius Ejofftnann, gcb. (546 *n Dalime, (575

BeFtor unb Diafonus in IHüncfyebcrg, feit (586 BrdjibiaFonus

an St. HiFolai in Berlin, geft. (626. Seine (Srabfdjrift bei

Küfter (, 3((.

5*») (Einen Beleg fyicrju liefert ^ibiciit, Beiträge 3itr

(Scfcfyicfjte Berlins mäfyrcnb bes brcißigjäfyrigcn Krieges

(Sdjriftcn bes Dcreiits für bie (Sefcfyicbtc ber Stabt Berlin 6.

(872) S. 74* Bis am (0. ^ebrnar (640 ber fdjmcbifcbc ©berft

KefyrbergF gegen Berlin anriiefte
,

ließ ber Kontmanbant

Dietrirf? non Kracfyt mehrere Scheunen in ben Dorftäbten

abbremten, barunter bie 3°fy<*nn Scbönbrunns, welche mit bent

baritt oorfyanbeuen Stroh, EjäcFfel unb Darrfyolj auf 258 dbalcr

5 <5r. 5 pf. gefdiätjt mürbe.

55) „Bcfage eines (fenfters in ber Stralaucr Kircfye non

(630 fo ift bas bekannte g>ornifd?e, jetjt Scbrabcrifcfye £>aus

unb BpotfjcF an ber <Ecfc ber Stralauer Strafjc unb ITColFcn»

marFt rorbetn ein (Saftwirttjsljaus gewefett; benn fo fielet bei

bem XDappeit im (fenfter: Dalentin XTcnmeifter, Batl>s»Bac«

manbter unb (Safiwirtlj in Berlin jum fcfymarjctt Bär."

3nFob Scbmibt, Collectionum memorabilium Berolinensium decas

prima 1727 S. 30.

5J

5

) Samuel Drcfetnius, (578 in Ditmarfdjen geboren,

KonreFtor in Saljmebel, bann in ^ranFfurt a. 0., feit (6(0

BeFtor bes (Symnaftums in 3<>ad?imstl}al, geft. (638 3U Spanbau.

Seibcl, fein einftiger Spüler, ließ fein Bilbnifj ftecfyen (Bilbcr*

fammlung berausg. r»on Küfter (75( S. (73 f.). Dcrgl.

0. Sdjmibt in ben Symbolae Joachimicae 2
, (88 f. (880.

57) Tobias Sinbboltj, Batfysfycrr ums 3a^r (630.

Küfter 4, 468. (Ein anberer (Tobias £inbf}olt3 Coloniä Marchicus

ftnbct fidj in ber IBittcnbcrger XTCatriFcl unter bem (6. ITTai

( 634 .

53) Kbampfuel, BbroFat i. 3- (637 nadj Küfter 3, 398,

mofyl Fautn ibentifcb mit bcin Schreiber Bbam pfucl, melier

am (5. IHär3 (6(0 Bürger mürbe (Berliner Biirgerbudj).
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